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Vorbemerkung
Warum sollte man die Institution der Kassenärztlichen Vereinigung
mit Hilfe von Theorien denken? Die gesellschaftliche, innerärztliche
und gesundheitspolitische Diskussion zum Thema Kassenärztliche
Vereinigung ist geprägt von vielen Vorurteilen, persönlichen Einschätzungen und individuellen Prognosen, die nur selten Resultat einer auf
Fakten und Theorien beruhenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung sind. Einen sachhaltigen, theoriegeleiteten und in sich stringenten Diskurs zum Thema findet man in der öffentlichen Diskussion
nicht. Es ist angezeigt, das Wesen der Institution „KV“ aus einer theoriegeleiteten Perspektive zu analysieren und ärztliches Handeln und
ärztliche Selbstverwaltung auf diese Weise grundlegend zu erfassen.
Dafür werde ich mich dreier soziologischer und philosophischer Theorien bedienen, die es ermöglichen, KV zu „denken“.
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1. Denkfigur:
Professionelles ärztliches Handeln als Identitätskern der Kassenärztlichen Vereinigungen
- Vom Eros und Ethos des Vertragsarztseins Betrachtet man die Versuche der Definition ärztlicher Professionalität,
so begegnet man der ganzen semantischen Bandbreite: von einer
leicht schlüpfrigen Konnotation mit Betonung auf dem Begriff der Professionalität über Beschreibungen exzellenter klinischer Praxis bis hin
zu wissenschaftlich profundem Arzthandeln im Sinne der evidenzbasierten Medizin. Die beiden nachfolgenden Zitate1 sind durchaus vielsagend und lassen zwei zentrale Chiffren in der ärztlichen Wahrnehmung des Arzthandels und Arztseins erkennen:
„Die Medizin ist keine exakte Naturwissenschaft, sondern eine Erfahrungswissenschaft unter Nutzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, eine Handlungswissenschaft.“
„Die durch fachfremde administrative Vorgaben zunehmende Entprofessionalisierung des Arztberufes hat dagegen schwerwiegende Folgen für das Menschenbild der Medizin …“

Was macht den Eros – die Anziehungskraft – des
ärztlichen Handelns aus?
Der Begriff „Eros“ meint im philosophischen Verständnis das Streben,
das Getrieben-Sein zu geistiger, schöpferischer Tätigkeit.
Es ist sehr erstaunlich, dass bei aller Kritik am eigenen Beruf Vertragsärzte eine überdurchschnittliche Zufriedenheit mit ihrer ärztlichen Kerntätigkeit aufweisen. In einer Befragung des Deutschen Ärzteblattes2 zum Thema Berufszufriedenheit unter Hausärzten wurde
die Kategorie Berufszufriedenheit insgesamt mit einem Zustimmungswert von 64%, die Kategorie Patientenkontakt mit einem Zustimmungswert von 91% bewertet. Für die Attraktivität der ärztlichen
Tätigkeit an sich spricht auch die weiterhin ungebrochene Nachfrage
nach Medizinstudienplätzen, die nach wie vor einen durchschnittlichen
Wert von fünf Bewerbern auf einen Studienplatz aufweist. Der Beruf
scheint also mit einem starken Eros verbunden zu sein. Wie lässt sich
das erklären?
Die Anziehungskraft des klinischen Arzthandelns in der Behandlung
und Begleitung der Patienten und die daraus resultierende Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit sind im Kern durch die Eigenart ärztlichen
Handelns begründet. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Sachverhaltes liegt in der klinisch-hermeneutischen Methode zur Entwicklung
von verantwortlichen und verantworteten individuellen klinischen Entscheidungen in der Behandlung jedes einzelnen Patienten. Diese urärztliche, klinische Elementarmethode ist den Ärzten in der Regel
nicht bewusst, wird von Ihnen im ärztlichen Alltag aber intensiv gelebt
und erlebt.

Definition Klinische Hermeneutik

Klinisch-hermeneutisches Handeln beschreibt ein Erkenntnisverfahren, das auf der gedanklichen Operation der Deutung basiert. Deutung
meint hier im Sinne von Gadamer3 ein Verstehen, das auf einem SichHineinversetzen in die jeweilige Krankengeschichte und die akute
Krankheitssituation des Patienten beruht. Der Deutende bedient sich
dabei immer seiner Vorverständnisse, die er in anderen Deutungszu1
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Gadamer, H.G.: Wahrheit und Methode ,1966
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Dilthey, W.: Enstehung der Hermeneutik. In: Dilthey; W.: Gesammelte Werke Bd. V S. 313
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sammenhängen entwickelt hat. Er bewegt sich somit nach Dilthey4 in
einem hermeneutischen Zirkel, in dem jede klinische Vorerfahrung die
Grundlage der Deutung einer neuen Erfahrung darstellt. Es kommt so
anhand der eigenen klinischen Erfahrung zu einer ausgeprägten Zunahme der Deutungskompetenz des Arztes, die dieser im ärztlichen
Alltag an der Abnahme der ihn belastenden Unsicherheit und Ambivalenz im Fällen relevanter klinischer Entscheidungen festmachen kann.
Das nenne ich ärztliche Reifung durch klinisch-hermeneutische „Praxis“. Dieser Zusammenhang ist für Vertragsärzte von großer Bedeutung, da sie in der nachfachärztlichen Berufsausübung häufig mit
Jahrzehnten an Berufserfahrung ihre vertragsärztliche Tätigkeit ausüben.
Das Gütekriterium der Deutung ist ihre logische Widerspruchsfreiheit.
Absicht der hermeneutischen Deutung im klinischen Fall ist die Rekonstruktion der vollen Fallwirklichkeit aus allem heraus, was dem
Arzt an Wissen, Information, Erfahrung und Empfindung zur Verfügung
steht. In Anlehnung an Gadamer5 ist das Ziel die Entwicklung einer
ihrer Entstehung nach theoriegeleiteten (mittels der hermeneutischen
Methode) ärztlichen Alltagstheorie über den jeweiligen Fall. Diese unterscheidet sich nach Weidner6 durch die theoriegeleitete Entstehung
vom sog. habituellen, nicht-hermeneutischen Verständnis eines Falls.

Klinisch-hermeneutische Fallarbeit

Hier kommt ein Philosoph und Soziologe ins Spiel, der einen bedeutenden Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung des professionellen ärztlichen Handelns geleistet hat. (Im klinischen Feld wurde diese
Theoriebildung von Weidner7 in Deutschland verbreitet.) Die folgenden
Äußerungen beziehen sich auf die Ideen von Ulrich Oevermann, einem
Frankfurter Soziologen, und sind von mir spezifisch auf die Belange
der Ärzteschaft hin interpretiert worden. Nach Oevermann8 ist klinisches Handeln letztlich nur im Rahmen hermeneutischer Entscheidungen zu leisten. Er beschreibt die hermeneutische Fallarbeit als
Grundlage professioneller klinischer Tätigkeit und legt seiner Theoriebildung sechs Leitkriterien zu Grunde:

Arzthandeln als die Kunst des Handelns im klinischen Widerspruch
(nach Oevemann, mod. nach Siebolds)

Widersprüchliche Einheit aus
EBM-Regelwissen und ärztlichem Fallverstehen

In der Behandlung wirklich Kranker muss
der Arzt in der klinischen Güterabwägung
diese unauflösbare Widersprüchlichkeit
handhabbar gestalten

Dialektik aus Endscheidungsund Begründungszusammenhang

Dialektik aus gesellschaftlicher
Solidarität (WANZ* im SGB V), bester
klinischer Praxis (EBM) und den
individuellen Erwartungen des Patienten

Subjektive Betroffenheit des
Patienten

Patienten erwarten unbedingte Fürsorge
für ihre selbstattribuierten Erwartungen
und Probleme

Analytische Distanz des Klinikers in der Behandlungsbeziehung

Der Arzt als persönlich haftender,
empathischer und allparteilicher
Vermittler zwischen Gesellschaft und
krankem Bürger

Autonomie der Lebenspraxis
des Patienten

Alle ärztliche Versorgung endet am Recht
des Bürger auf individuelle Unvernunft
gemäß GG

Keine vollständige Standardisierbarkeit der Fallarbeit

Individualisierung der gesellschaftlichen
Wertekonflikte in der letzthaftenden,
patientenindividuellen ärztlichen
Entscheidung

Abb. 1 Hermeneutische Fallarbeit

* wirtschaftlich, angemessen, notwendig, zweckmäßig

Gadamer, H. G.: Wahrheit und Methode, 1966
Siebolds, M.; Weidner, F.: Kooperation zwischen Medizin und Pflege. In: Dr. med. Mabuse,
Ausg. 115, S. 44-50, Frankfurt a. M. 1998
7
Weidner, F.: Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsförderung; Frankfurt a. M. 1995
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Ich werde versuchen, den Begriff einer klinischen Hermeneutik zu
entwickeln. In dieser Theoriebildung interessieren zum Thema Eros
des vertragsärztlichen Handelns vor allem zwei zentrale Aussagen:

1. Die widersprüchliche Einheit aus evidenzbasiertem Regelwissen und ärztlichem Fallverstehen
Der Arzt handelt in der Versorgung des einzelnen kritisch- oder komplex-chronisch Kranken immer in einem widersprüchlichen und unauflösbaren Spannungsfeld zwischen dem, was Wissenschaft als Vorgabe für gutes ärztliches Handeln vorgibt, und seinem eigenen, im
Sinne Diltheys durch klinische Reife generierten Verstehen des einzelnen Falls. Der Arzt handelt im Verständnis der hermeneutischen Fallarbeit immer in der unauflöslichen Widersprüchlichkeit beider Grundgrößen. Es gibt in diesen Behandlungssituationen keine immer
gültigen, trivial-technischen Ja-Nein- Entscheidungen nach naturwissenschaftlichem Rezept. Diese unauflösliche Widersprüchlichkeit
zwingt den Arzt zu einem Handeln im Widerspruch, dem im Grunde
nur mit der hermeneutischen Methode beizukommen ist. Tut er das
nicht, droht der für den Patienten gefährliche Zustand einer lähmenden Ambivalenz und Unsicherheit, der den Arzt klinisch handlungsunfähig werden lässt! Diesen elenden Zustand kennt jeder Arzt aus seiner eigenen Arztreifung. Es ist erstaunlich, dass in der ärztlichen
Bildung diese Denkfigur, die extrem hilfreich ist, um entlasteter und
besser in kritischen klinischen Zusammenhängen zu agieren, weitestgehend unbekannt ist.

2. Dialektik aus Entscheidungs- und Begründungszusammenhang
Der Begriff „Dialektik“ ist nach meinem Verständnis stark durch Hegels Phänomenologie des Geistes geprägt. Die wesentliche Aussage
scheint mir hier zu sein, dass die Methode der Dialektik zu einer Enddogmatisierung des Denkens führt, da es kategorisch keine normative
Option des Rechthabens oder Richtigwissens gibt.
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Der Begriff Dialektik beschreibt im ärztlichen Handeln, dass der Vertragsarzt letztlich eine wertekritische Güterabwägung vornehmen
muss, bei der die geschuldete gesellschaftliche Solidarität gemäß der
Vorgaben des SGB V, die beste klinische Praxis durch die Anwendung
evidenzbasierter Medizin, das eigene Fallverstehen und die Erwartungen des Patienten berücksichtigt werden müssen. Dieser dialektische
Diskurs stellt – wie oben dargelegt – sicher, dass keines der vier fallbestimmenden Elemente unreflektiert dominant wird. Es geht um die
für den Patienten beste und angemessene Balance aller vier Grundgrößen. Das dialektische Verhältnis beschreibt, dass in einem solchen
kritischen Wertediskurs das Ergebnis der Entscheidungsfindung nur
schwer vorhersehbar ist.
Die Unausweichlichkeit dieses dialektischen Diskurses bei kritisch
oder chronisch komplexkranken Patienten stellt die offensichtlichen
Grenzen für trivial-technische Steuerungsphantasien und Interventionen der Gesundheitspolitik dar.
Das, was ärztliches Handeln jenseits aller romantischen Arztlyrik, philanthropischer Überhöhung und traditionellem Habitus so anziehend
macht, ist die Herausforderung, diese klinisch-hermeneutische Entscheidungssituation bei jedem wirklich Kranken anzunehmen und im
gemeinsamen Ringen mit dem Patienten für die beste Balance aller
vier Faktoren zu kämpfen. Der Arzt erlebt, wie in der Behandlungsbeziehung eine gemeinsame Überzeugung heranreift, sich für das Bestmögliche im Sinne des Patienten entschieden zu haben. Nur im klinisch-hermeneutischen Verständnis können sich Patient und Arzt vom
Druck einer stets erfolgreichen Behandlung befreien und ein gemeinsames Verstehen der biographischen Bedeutung der Krankheit entwickeln. Diese intime und existentielle Szene kann nur vom professionellen Arzt im freien Beruf erbracht werden.
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Was macht das Ethos – die Bürde – des ärztlichen Handelns
und der ärztlichen Rolle aus?
Nachdem die Anziehungskraft der klinischen Versorgung am einzelnen Patienten durch den Vertragsarzt theoriegeleitet analysiert werden konnte, soll nun die Wehklage vieler Kollegen über die Bürde und
die dazugehörige „Gesinnung“ des Arztberufes reflektiert werden.
Der Begriff Ethos bezeichnet im weiteren philosophischen Sinne die
Haltung einer Person oder einer Berufsgruppe, nach dem sittlich Guten zu streben. In den folgenden Betrachtungen rückt die gesellschaftliche Rolle des Arztes in den Mittelpunkt. Diesen sei ein Schlaglicht
aus einem vertragsärztlichen Qualitätszirkel vorangestellt:

„Da sitzen Sie dann im Qualitätszirkel und reden über evidenzbasierte
Medizin und Leitlinien. Dann werden die Kollegen bösartig, weil sie
sagen, dass ihnen die Patienten mit ihren unersättlichen Wünschen,
die Pharmaindustrie mit ihrem Verkaufsdruck, die KV und die Kassen
mit dem Budget, und die Staatsanwälte mit der Drohung nach
Schadenersatz bei Behandlungsfehlern im Nacken sitzen. Das ist für
alle kaum noch zum Aushalten. Und da kommen Sie mir mit rationaler
Medizin!“
(Langjähriger Qualitätszirkelmoderator)

Einen Zugang zu dieser Wahrnehmung einer enormen Bürde und inneren Widersprüchlichkeit im ärztlichen Handeln kann die berufssoziologische Professionstheorie liefern. Es gilt zu reflektieren, was
ärztliche Professionalität ausmacht. Etymologisch beschreibt der Begriff die Verpflichtung des Handelnden dem Gemeinwesen gegenüber
(analog der Profess beim Eintritt in eine Ordensgemeinschaft). Im
Rahmen der berufssoziologischen Diskussion hat Doris Schäffer 19949
versucht, den bisherigen Diskussionsstand auf Heilberufe zu übertragen. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie sich diese Theoriebildung auf den Arztberuf übertragen lässt. Die Professionalität des
Arztes ist durch folgende Kriterien gekennzeichnet:
• Übertragung eigentlich hoheitlicher Aufgaben der Daseinssicherung
des Staates an die Ärzteschaft. In einer historischen Betrachtung

zeigt sich, dass Staaten im 19. Jahrhundert entscheiden mussten, ob
sie die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger als staatliche Aufgabe
wahrnehmen oder sie dem freien Spiel der Kräfte in der Gesellschaft
im Rahmen einer deregulierten subsidiären Gesundheitsversorgung
überlassen wollten. Die entscheidende Frage war: Gibt es zwischen
einer Staatsmedizin und einer völlig unregulierten, marktorientierten medizinischen Versorgung einen Mittelweg? Die Entwicklung der
Professionen als spezieller Berufsrolle stellt hierauf den Versuch
einer Antwort dar.
• Die medizinische Versorgung wird „von der Gesellschaft als mandatswürdig“ bewertet, von der Gesellschaft speziellen Berufsgruppen, hier den Ärzten, zur Übernahme angeboten und von dieser Gruppe auch bereitwillig übernommen. Die letzte Aussage ist
von Bedeutung, da diese Rolle nicht über die Ärzte hereingebrochen
ist, sondern von der Ärzteschaft aktiv angenommen und ausgestaltet
wurde. Somit ist die Ärzteschaft in einem professionstheoretischen
Verständnis nicht Opfer einer ihr zugewiesenen Rolle, sondern aktiv
Handelnde in einer gewollten Rolle.
• Professionen sollen die irrationalen Potentiale der Gesellschaft
kontrollieren. Ein irrationales Potential ist ein gesellschaftlicher
Prozess, der sich einer stringenten vorhersehbaren und kontrollierbaren Steuerung entzieht. Im Gesundheitsbereich sind diese Potentiale Krankheit, Pflegebedürftigkeit und krankheitsbedingte Devianz
bei psychiatrischen Erkrankungen.
• Ziel ist die Vermeidung gesellschaftlich unauflösbarer Wertekonflikte, die entstehen, wenn der Staat diese Aufgabe im Rahmen
staatlicher Institutionen übernimmt oder diese dereguliert in einen
freien Markt überträgt. Hier ist die zentrale Frage die staatliche Garantie der individuell gerechten ärztlichen Versorgung einzelner
Bürger.

9 Schaeffer, D.: Zur Professionalisierung von Pflege und Public Health; In: Moers, M.
(Hrsg.): Zur Professionalisierung von Pflege und Public Health, Berlin 1994
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Merkmale ärztlicher Professionalität
(Schaeffer 1994, mod. nach Siebolds)

• Die professionelle Kontrolle der irrationalen Potentiale von Krankheit wird durch die individualisierte Übernahme der Verantwortung für gesellschaftliche Kollektivrisiken in der Person des einzelnen Arztes realisiert. Was der Beamte im Rahmen seiner
Dienstherrentreue niemals frei im Einzelnen entscheiden könnte,
kann der professionelle Arzt in der Individualisierung des Kollektivrisikos Krankheit leisten, ohne den Staat als Institution dabei in einen Wertekonflikt zu bringen. Er nutzt für die Erfüllung dieser Aufgabe die klinisch-hermeneutische Methode. In einem deregulierten,
subsidiären Gesundheitssystem kann der Staat die sozial- und flächengerechte Versorgung aller Bürger nicht mehr gewährleisten.
Eine der Hauptbürden, die Ärzte in den Kassenärztlichen Vereinigungen spüren, aber selten beschreiben können, ist diese Übernahme
der Individualisierung gesellschaftlicher Kollektivrisiken. Der
Staat und die Gesellschaft gewähren dem Arzt dafür eine sehr privilegierte Sonderstellung, die sich durch die hohe Autonomie gegenüber den Patienten und die Autonomie gegenüber Institutionen abbildet. Dabei ist die Institutionsautonomie nur noch im Bereich der
vertragsärztlichen Praxis gewährleistet, da der Arzt im Krankenhaus
als nachgeordneter Angestellter in den Zwängen der Organisation
nur noch über eine stark eingeschränkte Institutionsautonomie verfügt.

Gesellschaftliches Mandat

•K
 ontrolle des irrationalen Potentials bei
Krankheit als politische, gemeinwesenbezogene Aufgabe

Zentralwertbezogene Leistung und

• Festsetzung dessen, was krank ist
• Kontrolle der Kosten von Krankheit
•A
 ngemessene med. Versorgung für
Betroffene

Agieren im Spannungsfeld rivalisierender
Zentralwerte
Universelles Wissen

•E
 rbringung der zentralwertbezogenen
Leistungen durch Anwendung von
wissenschaftlichem Regelwissen und
hermeneutischem Fallverstehen

Klientenautonomie

• Kein Anspruch auf Heilerfolg
•K
 riterium zur Belangung ist Sorgfaltsmangel
•N
 otwendige Unabhängigkeit in der
allparteilichen Vermittlerrolle zwischen
Patient, gesellsch. Zentralwerten und
Medizin

Institutionsautonomie im Spannungsfeld

•N
 otwendige Unabhängigkeit von
Institutionen, um diese Vermittlerrolle
auszüben zu können

widersrprüchlicher Gesetzteslagen

Abb 2: Merkmale der Professionalität

Zusammenfassung: Für die Entwicklung der gesellschaftlichen Arztrolle ist bildlich gesprochen der Tauschhandel „Individuelle Übernahme der Kontrolle von Kollektivrisiken in Stellvertretung für die Gesellschaft“ gegen „Sonderstellung des Arztberufes und Freiheit des
ärztlichen Handelns“ bezeichnend. Die privilegierte Stellung von Ärzten in der Gesellschaft und ihre Sonderrolle, auf die es gleich abzuheben gilt, sind eben nicht historisch oder standeslyrisch zu begründen,
sondern nur mit der Übernahme dieser professionellen Rolle.
In Anlehnung an Schaeffer10 lassen sich für die Definition der ärztlichen Profession fünf Kriterien entwickeln, von denen ich letztlich nur
zwei vertieft thematisieren möchte. Vorab seien die fünf Kriterien, die
ich in Anlehnung an Schäffer modifiziert habe, dargestellt:
10

16

 chaeffer, D.: Zur Professionalisierung von Pflege und Public Health. In: Moers, M.
S
(Hrsg.): Zur Professionalisierung von Pflege und Public Health, Berlin 1994
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Gesellschaftliches Mandat:
Die Gesellschaft hat ein Mandat an die Ärzteschaft übertragen, das von
der Ärzteschaft aktiv wahrgenommen wird und das diese in eigener
Verantwortung wahrnimmt. Die ambulante Versorgung ist deshalb
mandatswürdig, weil die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit
ambulanten ärztlichen Leistungen eine für das Gemeinwesen daseinssichernde Leistung ist. Es besteht der gesellschaftliche Zentralwert, dass die ambulante medizinische Versorgung flächensicher, flächengerecht und ressourcengerecht sein sowie den Wünschen des
einzelnen Patienten und dem ärztlichen Grundverständnis entsprechen soll.

Zentralwertbezogene Leistungen
Der Arzt wird von der Gesellschaft mit paradoxen Zentralwerten konfrontiert. Wenn er die privilegierte Arztrolle übernehmen will und damit hohe Freiheiten in der Fallentscheidung erwerben möchte, so erwartet die Gesellschaft von ihm, die Zentralwerte der Gesellschaft in
der Behandlung der Patienten auch umzusetzen. Er hat festzusetzen,
was Krankheit ist, und die Kontrolle der Kosten zu garantieren, also
die Finanzierbarkeit der Krankenversorgung im Einzelfall, sowie die
soziale Gerechtigkeit am einzelnen Patienten sicherzustellen, wie diese im SGB V festgeschrieben. Betrachtet man die professionstheoretische Diskussion, dann versteht man, dass ein System, das die Kontrolle von medizinischen Kollektivrisiken in der Person des Arztes
individualisiert und den Arzt zur ressourcengerechten Versorgung verpflichtet, den Arzt ferner dazu verurteilt, persönlich haftend klinische
Entscheidungen fällen zu müssen. Das alltägliche Endscheidenmüssen in diesem Zentralwertparadox ist das eigentliche Ethos des Vertragsarzthandelns. Ich werde versuchen, die Auswirkungen der oben
dargelegten paradoxen Zentralwerte auf die gesellschaftliche Rolle
des Vertragsarztes genauer in den Blick zu nehmen.
Es könnte die Kritik aufkommen, dass diese Ausführungen mit dem
ärztlichen Handeln in der Vertragsarztpraxis wenig zu tun haben, weil
sie auf einem abstrakten, vermeintlich realitätsfernen Niveau vorgestellt wurden. Dies ist jedoch mitnichten der Fall. In der folgenden

Graphik ist der Zusammenhang von Behandlungsintensität und Kosten dargestellt. Man kann erkennen, dass es im Gesundheitssystem
einen nicht-linearen Zusammenhang zwischen Kosten und Behandlungsintensität gibt. Bei einer Minimalversorgung entwickeln sich die
Kosten relativ gering. Eine medizinisch optimale Versorgung bedingt in
der Regel aber eine exponentielle Kostenzunahme. Zwischen beiden
Antipoden liegt das, was im SGB V als wirtschaftlich, angemessen,
notwendig und zweckmäßig (WANZ) beschrieben wird. Das WANZParadigma stellt das Ausmaß der Versorgung dar, für das die Solidargemeinschaft bereit ist, jedem in der GKV versicherten Bürger, eine
solidarisch finanzierte medizinische Versorgung per Gesetz (SGB V) zu
garantieren.

Grenzrisikennahe Versorgung
Gesellschaftliches Mandat im Spagat zwischen gesellschaftlicher
Solidarität (SGB V) und Patientenbedürfnissen
Kosten

Grenzrisiko
WANZ als Abbild
rivalisierender
Zentralwerte

Druck für die Vertragsärzte
zum Herantasten an eine
grenzrisikennahe Versorgung

WANZ
Behandlungsintensität

Minimalfunktionale

Ausmaß an Versorgung,

Med. Behandlungsopti-

Gesundheits-

das vom Gemeinwesen

mum, maximale

versorgung

akzeptiert wird und

Versorgung

gestzl. Forderungen
genügt

Abb 3: Grenzrisikennahe Versorgung:

Modifiziert aus: www.med.uni-jena.de/apotheke/vorlesungstext.pdf
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Das Phänomen der grenzrisikennahen ärztlichen Versorgung ist für
Vertragsärzte ausgesprochen relevant. Alle Versorgungsentscheidungen unterstehen der Vorgabe des SGB V, dass sie nur dann legitim und
sanktionsfrei sind, wenn sie dem „WANZ-Paradigma“ folgend erbracht
werden. Für alle alltäglichen klinischen Entscheidungen erwächst daraus die Verpflichtung, dass der Arzt im Rahmen seiner hermeneutischen Fallarbeit immer berücksichtigen muss, bis zu welchem Punkt
er eine sparsame und effiziente Behandlung durchführt, ohne den Patienten dabei zu gefährden, ihm soziale Ungerechtigkeit zuzumuten
oder sein eigenes Fallverstehen und seine ärztlichen Werteüberzeugungen zu verraten. Diesen Punkt in den Kosten/Nutzen-Kurve nenne
ich grenzrisikennahe Versorgung.
Die immer wieder aufflammende Rationierungsdiskussion führt sich
hier ad absurdum. Seit Inkrafttreten des SGB V existiert die Norm der
wirtschaftlichen, angemessenen, notwendigen und zweckmäßigen
Versorgung (WANZ). In Zeiten der Überfinanzierung eines Gesundheitssystems ist dies unproblematisch, weil durch die Möglichkeit redundanter, im Sinne der Patientensicherheit optimierter Versorgung
das, was im Sinne des „WANZ-Paradigmas“ das Grenzrisiko in der Abbildung 3 darstellt, weit in den Bereich einer optimalen Versorgung
rückt und sich somit weit vom Grenzrisiko entfernt. In Zeiten geringer
werdender gesellschaftlicher Ressourcen hingegen bewegt sich das
Grenzrisiko immer weiter nach links und damit näher an eine ärztlich
nicht mehr vertretbare Unterversorgung der Patienten. Dadurch erhöht sich der Handlungsdruck des Arztes massiv, da er die Risiken
seines Handelns billigend in Kauf nehmen muss. Diese Diskussion ist
deshalb so bedeutsam, weil zum Wesen des professionellen Arzthandelns die Bereitschaft zu einer grenzrisikonahen Versorgung gehört.
Die von der Gesellschaft dem Bürger gegenüber eingeräumte Solidarität und damit einhergehend die zur Verfügung gestellten Ressourcen
sind endlich und sollen für alle Bürger ausreichen. Professionelles
Arztsein bedeutet, sich diesem Konflikt täglich zu stellen. Dies ist die
zentrale Bürde, die von Kollegen gespürt, aber nicht verbalisiert werden kann. In diesem Sinne gibt es keine unpolitischen Ärzte, da profes-
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sionelles Arzthandel immer dem Grunde nach gemeinwesenverpflichtet ist. Ich glaube, dass für junge Kollegen diese Bürde das
Haupthemmnis zur Übernahme einer Vertragsarztpraxis ist. Die Rolle
des professionellen, allparteilich zwischen Bürger, medizinischer Wissenschaft und den eigenen Werteüberzeugungen handelnden Arztes
ist in der folgenden Graphik dargestellt:

Professionelle und allparteiliche Aushandlungsrolle des Arztes
in der KV

Der Arzt als professionell Handelnder
Patient

Versorgungserwartung
§ 823 BGB

- Ärztliches Handeln -

Arzt/Medizin

Rollenerwartung
Gute klin. Praxis/EBM
Berufsordnung
§ 12/13ff SGB V „WANZQM“
G-BA Richtlinien

Handlungsfähiges
Gemeinwesen
Wettbewerb um soz.
Handeln als Professioneller
Gerechtigkeit
- Verteilungsentscheidungen im Sinne
- Systemverständnis grenzrisikennaher Versorgung Gesellschaft

GMG
§ 12/13 ff SGB V
Handelsrecht
Renditedruck Industrie/Träger

Abb 4: Modell der allparteilichen Aushandlungsrolle professionell handelnder Ärzte in der KV

Zum Abschluss der Vorstellung dieser ersten Denkfigur möchte ich
auf das Phänomen der Deprofessionalisierung eingehen.
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Deprofessionalisierung im Krankenhaus
Professionalität ist für die Aufrechterhaltung einer arztgemäßen Berufsrolle eine zentrale Voraussetzung. Die folgenden Ausführungen
beziehen sich auf die Problemlage der Deprofessionalisierung im
deutschen Gesundheitssystem. Diese ist im Krankenhaus weit fortgeschritten. Das primäre Organisationsziel der stationären Versorgung
kann je nach Leitbild unterschiedlich sein – bei freigemeinnützigen
Krankenhäusern kann dies der Erhalt der eigenen Organisation sein,
bei börsennotierten Trägerstrukturen kann es den erheblichen Renditedruck der Aktionäre zur Generierung von Bilanzgewinnen bedeuten.
Die Institutionsautonomie ist gemäß den Professionskriterien stark
eingeschränkt, da die Ärzte hier als nachgeordnete angestellte Ärzte
behandeln. Es gibt im derzeitigen System der Krankenhausfinanzierung keine satzungsgemäße Bindung des ärztlichen Handelns in Kliniken ans Gemeinwesen, d. h. die Verpflichtung von Krankenhäusern
und den darin agierenden Ärzten dem Gemeinwesen gegenüber ist
implizit über die Berufsrolle und das Kammerrecht vorgegeben, aber
nicht normengetragen. Die Autonomie des Patienten ist darüber hinaus eingeschränkt durch die Vorgabe der Behandlung gemäß den Unternehmenszielen und den die Finanzierungsgrundlagen bildenden
DRG´s, die das Finanzierungsrisiko vollständig auf die Kliniken übertragen. Die Umsetzung der klinisch hermeneutischen Vorgehensweise
wird zur „Privatsache der Ärzte“ deklariert, die aber für die Erreichung
der Unternehmensziele im DRG-System keine Rolle spielt. Die zur Zeit
laut werdende Kritik von Klinikärzten an der Kommerzialisierung der
Krankenhausmedizin spiegelt diesen Sachverhalt in direkter Weise wider.

Gewahrter Professionsstatus in der vertragsärztlichen
Versorgung
Die vertragsärztliche Perspektive weist in der Regel alle Kriterien eines professionstypischen Handelns auf. Sie ist im Rahmen einer Körperschaft, wie der Kassenärztlichen Vereinigung, satzungsgemäß dem
Gemeinwesen verpflichtet und beinhaltet die Übernahme des gesellschaftlichen Mandats. Vertragsärzte betreiben, wie oben dargelegt,
hermeneutische Fallarbeit und nutzen die Methode des universellen
Wissens. Vertragsärzte haben eine weitgehende Autonomie vom Patienten, da sich die Findung von Ärzten und Patienten frei von organisationsbedingten Reglementierungen im Sinne der freien Arztwahl abspielt. Hinsichtlich der Institutionsautonomie sind sie durch die eigene
freie vertragsärztliche Praxis selbstbestimmt. Dieser Zusammenhang
ist in der folgenden Graphik dargestellt:

Zum Problem der Deprofessionalisierung
Arzt als Beamter

Vertragsarzt

Arzt als Unternehmer

Ausprägung der Deprofessionalisierung
• Dem Dienstherren
weisungsgebunden

• Unabhängig in freier
Praxis

•K
 eine Gemeinwesenbindung

• Gemeinwesenverpflichtet

•S
 tatuarisch
verfasste Gemeinwesenbindung einer
Körperschaft

• Wertschöpfung am
Kunden

• An Gesetze
zwingend gebunden
in der klin. Entscheidung

•L
 egt Gesetze
allparteilich aus

•G
 esetze regeln nur
die Haftungsfragen

Abb 5: Zum Problem der Professionalisierung
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Erstes Fazit:
• Der Eros des vertragsärztlichen Handelns, also seine Anziehungskraft, ist durch die professionsbedingte Freiheit zur hermeneutischärztlichen Entscheidung im Widerspruch von evidenzbasiertem Regelwissen, ärztlichem Fallverstehen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen gekennzeichnet. Es erhält seinen Reiz eben
nicht aus einem überhöhten Helferpathos, sondern aus der Freiheit
als Arzt, an der gesellschaftlichen Verantwortung für den Einzelnen
teilzzuhaben, in einem professionstheoretisch definierten, freien Beruf!
o Dieser Eros geht für die Gruppe der in Krankenhäusern tätigen
Kollegen immer mehr verloren.
• Das Ethos und die damit verbundene Bürde ärztlichen Handelns liegen in der Bereitschaft zur Übernahme der Individualisierung gesellschaftlicher Kollektivrisiken in der Vertragsarztpraxis begründet.
o Die Übernahme dieser Bürde stellt die Legitimation für die Sonderrechte des Arztes dar.
o Nur dieses Ethos rechtfertigt letztlich die hohe Autonomie des
Arztes im Verhältnis zu Patienten und Institutionen, wie sie im vertragsärztlichen Bereich gewährleistet und im Krankenhausbereich weitestgehend verloren gegangen ist.
• Das Wesen des Handelns als Arzt und seine professionelle Rolle als
Kerngrößen der medizinischen Versorgung von Bürgerinnen und
Bürgern stellen für Steuerungsphantasien der Politik bezüglich Effizienz und Effektivitätssteigerungen im Gesundheitssystem deutliche
Grenzen dar.

2. Denkfigur:
Die Kassenärztliche Vereinigung als Organisation
der professionellen Ärzte
Funktion der KV
Wie ich dargelegt habe, lässt sich genuines Arztsein in Abgrenzung
zum Begriff des Mediziners letztlich nur über die Professionsrolle verstehen und legitimieren. Alles andere führte dazu, den Arzt als „beamteten Staatsmediziner“ oder als „freien Unternehmer“ zu sehen, der
nicht mehr in der Lage ist, allparteilich, also sozial-, versorgungs- und
ressourcengerecht zu handeln. Es stellt sich die Frage, in welcher Organisationsform Ärzte ihren Professionsstatus aufrechterhalten und
weiterentwickeln können. Es sei nachdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Frage, ob es in Zukunft eine professionsgetragene ärztliche
oder eine von deprofessionalisierten Medizinern getragene Versorgung geben soll, von der Gesellschaft entschieden werden muss. Die
folgenden Darlegungen sollen dazu dienen, die dahinterliegenden
Problemlagen zu markieren und sie genauer zu benennen.
Die Grundidee einer vom Staat garantierten, sozial gerechten ärztlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger lässt sich weder in einer
„Staatsmedizin“ noch in einer „deregulierten Marktmedizin“ umsetzen. Sie erfordert den allparteilichen Arzt, der zwischen Patient und
Gemeinwesen vermittelt. Dieser Sachverhalt ist oben in der Abbildung
4 dargelegt.
Die Professionalität, die der Vertragsarzt in der KV wahrt und im klinischen Alltag lebt, zielt genau auf die gesellschaftliche Garantie den
Bürgerinnen und Bürgern gegenüber ab, dass soziale Gerechtigkeit
durch den professionellen Arzt an ihnen vollzogen wird.
Wie lässt sich nun dieses eigenartige Gebilde der Kassenärztlichen
Vereinigung, in dem professionelle Ärzte tätig sind und ihre Professio-
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Sicherstellung der Unabhängigkeit der freien Praxis in der KV
nalität im Schutz der Organisation leben können, beschreiben? Hierzu
bedarf es der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Deren Schlüsselbegriff ist die strukturelle Kopplung11. Strukturelle Kopplung beschreibt
den Prozess des organisationalen Versuchs, verschiedene Erwartungsstrukturen einer Gesellschaft in gegenseitige Befriedigung zu
bringen. Ziel der strukturellen Koppelung ist die Sicherstellung eines
ausreichenden Maßes an gesellschaftlichem Konsens, der die Funktionen des Gemeinwesens in einem bestimmten Wirklichkeitsausschnitt
garantiert.
Diese Erwartungsstrukturen sind, wie oben dargestellt, klar zu benennen. Das System muss finanzierbar bleiben. Es muss flächen-, sozial-,
leistungs- und ressourcengerecht sein, es muss die Werteüberzeugung einer Gesellschaft repräsentieren und – interessanterweise –
muss es auch so angelegt sein, dass sich Menschen bereit erklären, in
diesem System professionelle Rollen zu übernehmen. Eine Kassenärztliche Vereinigung hätte also die Aufgabe, alle diese Erwartungsstrukturen miteinander in einen befriedigenden Konsens zu bringen.
Der Sicherstellungsauftrag der KV bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der im SGB V kodifizierten gesellschaftlichen Versorgungsgarantie eine geschlossene Gruppe von professionellen Vertragsärzten gegenübersteht. Diese erklären sich gemäß der Satzung der KVen
bereit, das gesellschaftliche Mandat, das in der Bereitschaft zur Übernahme der Individualisierung gesellschaftlicher Kollektivrisiken in
der Vertragsarztpraxis besteht, zu übernehmen. Eine politische Nachfrage wird mit einem politisch gemeinwesenverpflichteten und nicht
einem marktwirtschaftlichen Angebot von der KV bedient. In den
nachfolgenden Ausführungen soll die Denkfigur der strukturellen
Kopplung genutzt werden, um die Professionskriterien bezüglich der
Umsetzung in der KV kritisch zu reflektieren.

11
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Es gilt zu überlegen, wie das Organisationsmodell KV die strukturelle
Koppelung zwischen den im SGB V kodifizierten Erwartungsstrukturen
der Gesellschaft, der Vertragsärzte in einer KV und der Bürgerinnen
und Bürger generiert. Der strukturelle Ansatz dabei ist, dass KVen
eine Netzwerkarchitektur aufweisen. Durch die Systemarchitektur unabhängiger Praxen, die nur über eine Rahmenregelsetzung, also die
Satzung der KV und die dafür bezuggebenden Gesetze des SGB V sowie die Heilberufegesetze reguliert werden, gelingt es, die Professionalität der Vertragsärzte sicherzustellen. Es handelt sich bei Vetragsarztpraxen, im Rahmen der Zwangsmitgliedschaft der Vertragsärzte,
um formal autonom operierende Matrixorganisationen. So wird verständlich, dass die Institutionsautonomie in der freien Praxis für das
vertragsärztliche Handeln am Patienten, den Professionserhalt und
die Freiheit der ärztlichen Entscheidung unabdingbar ist. Das erklärt
aus meiner Sicht den Begriff des „freien Berufes“. KVen stellen den
organisational konstituierten Entscheidungsraum der freien Praxis sicher. In diesem Entscheidungsraum findet die strukturelle Kopplung
von gesellschaftlichen Erwartungsstrukturen, die im SGB V kodifiziert
sind, mit den Erwartungsstrukturen von Ärzten statt, die aus ihrer Professionsrolle heraus klinisch-hermeneutische Entscheidungen treffen
müssen. In diesen Entscheidungen findet dann die strukturelle Kopplung zu den Erwartungsstrukturen der Patienten statt.

www.luhmann-online.de/glossar/strukturelle_kopplung.htm
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Klinische Entscheidung als klinisches Kernprodukt der KV
Zuerst gilt es den Begriff der Praxis zu definieren. Praxis meint hier
erst einmal Handlungspraxis. Dass sich Analogien zur Vertragsarztpraxis als Organisation entwickeln lassen, soll anschließend reflektiert werden. Der Begriff „Praxis“, so wie wir ihn gebrauchen, meint
etwas völlig anderes als eigentlich in der Aristotelischen Definition
gemeint ist. Der Praxisbegriff12, den wir benutzen, beschreibt im Aristotelischen Sinne eben nicht das gestaltende Tun, welches Aristoteles
mit dem Begriff „Poesis“ beschreibt. Im Aristotelischen Sinn meint
„Praxis“ ein gedankliches Prüfen, ob ein geplantes Handeln dem jeweiligen Gegenstand und der jeweiligen Situation ethisch, moralisch
oder politisch adäquat ist. Die freie Praxis – im Sinne von ärztlichem
Handeln, aber auch im Sinne einer Organisation – wäre also der Ort
der Generierung der zur strukturellen Kopplung notwendigen professionellen Versorgungs- und Verteilungsentscheidungen. Diese zentrale Kernleistung der Vertragsärzte tritt vor dem technischen Erbringen
der Versorgungsleistungen zurück und wendet den Blick somit in die
falsche Richtung. Wie kann man also vor dem Hintergrund dieser professionstheoretischen Diskussion das Kernprodukt der KV definieren?

Ein Definitionsversuch: Bereitstellung eines hinreichenden
und angemessenen Ausmaßes an allparteilichen Behandlungs- , Verteilungs- und Werteentscheidungen zur Sicherstellung einer von Bürger und Gesellschaft akzeptierten ambulanten medizinischen Versorgung.

Würde man Ärzte alimentieren, so wie es bei Beamten geschieht, dann
würde man sie zur dinghaften Treue dem Dienstherrn gegenüber verpflichten. Das hieße für die professionelle Versorgung der Patienten
und für eine Individualisierung von Kollektivrisiken der Verlust der
notwendigen Institutionsautonomie. Denkt man die andere Seite des
Spektrums und stellt sich ein Vergütungssystem vor, in dem die Gesetze des Marktes gelten, dann wäre der Arzt in keiner Weise mehr zur
Allparteilichkeit gegenüber Patient und Gesellschaft verpflichtet, weil
er seine eigenen „Dienstleistungen“ mit dem Ziel einer möglichst hohen Wertschöpfung an die Frau bzw. den Mann bringen müsste. Dies
zeigt sich nachdrücklich am Phänomen der IGEL-Leistungen. Diese
bringen den Vertragsarzt in eine Situation, in der er gemäß der oben
vorgestellten Theoriebildung keine „ärztliche Praxis“ im eigentlichen
Sinne mehr betreibt. Er verlässt den professionellen Handlungsraum
und macht sich abhängig von der Idee der Wertschöpfung am Patienten. In Krankenhäusern zeigt sich dieses Problem an der zur Zeit in
der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Problematik der aus ökomischen Interessen fehl- und überindizierten Behandlungen. Das Dilemma ist, dass Staatsmedizin und freier Markt als Modelle der Erwirtschaftung eines auskömmlichen Einkommens für den professionellen
Arzt ausscheiden, da sie zum Verlust seiner Professionalität und damit
letztlich zum Verlust seiner Arztidentität führen würden.

Das Kernprodukt der KVen über die klinischen Entscheidungen zu definieren, ist mutig, weil in der gesellschaftlichen Wahrnehmung die
medizinischen Leistungen das sind, wofür das Geld ausgegeben wird.
In einem professionstheoretischen Kontext könnten diese Leistungen
in einem weiten Umfang auch von Nichtärzten erbracht werden. Das
zeigt die derzeitige Diskussion der Delegierbarkeit ärztlicher Leistungen in Zeiten des Ärztemangels deutlich. Die letztverantwortlichen
ärztlichen Entscheidungen entziehen sich einer Delegation so lange,
wie die dann tätigen Berufsgruppen selbst nicht professionalisiert
sind.

Diese Problemlage löst das Organisationsmodell der körperschaftlich
verfassten Kassenärztlichen Vereinigung durch die in der Selbstverwaltung festgelegte „Honorierung vertragsärztlicher Leistungen“ im
Sachleistungsprinzip. Der Arzt wird von der Selbstverwaltung für sein
Arzthandeln in der Praxis „entschädigt“. Der Begriff der „Entschädigung“ meint hier eine Geldzuwendung, die die finanzielle Unabhängigkeit im Gegensatz zur stattlichen Alimentation oder dem Druck zu unternehmerischer Wertschöpfung im Markt sicherstellt. Dass dies in
der Realität so manches Mal durch kreative „Gestaltungsstrategien“
der Vertragsärzte und durch „verbandspolitische „Scharmützel“ in der

12
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Körperschaftliche, professionsschützende Geldflusssteuerung
als eine Kernleistung der Organisation der ambulanten
Versorgung durch KVen

Böhm, W.: Theorie und Praxis, S. 11-26, Königshausen und Neuman, Würzburg 1985
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Selbstverwaltung zu gewissen Verzerrungen führt, ist dem Wesen der
Selbstverwaltung geschuldet, stellt aber das grundsätzliche Modell
nicht in Frage. Dieses Honorierungsmodell läuft also de facto auf das
Ziel hinaus, eine Sicherstellung der Professionalität der Vertragsärzte
und ihrer Allparteilichkeit durch die oben vorgestellte Vergütungsstrategie im Sinne struktureller Kopplung zu realisieren.
Zum Abschluss der Diskussion dieser Denkfigur im Rahmen der systemtheoretischen Reflexion der KV soll eine sog. Koppelungskaskade
betrachtet werden. Eine Koppelungskaskade nenne ich eine Abfolge
struktureller Koppelungsoperationen über verschiedene Ebenen von
Erwartungsstrukturen.
Die Kopplungskaskade erstreckt sich im Gesundheitssystem von der
gesamtgesellschaftlichen Erwartungsstrukturen geschuldeter Solidarität, die im SGB V festgeschrieben ist, auf der einen und den individuellen Erwartungsstrukturen der Patienten auf der anderen Seite.
Die Gesellschaft kodifiziert ihre Erwartungsstrukturen in Gesetzen.
Gesetze sind nichts anderes als verbriefte gesellschaftliche Erwartungsstrukturen. Letztlich sind Ärzte abhängig von dem Ausmaß gesellschaftlicher Solidarität als Ausdruck dessen, was die Gesellschaft
bereit ist, ihren Bürgern gegenüber an Solidarität zu garantieren. Damit ist das Honorierungsproblem, das die Ärzte beklagen, kein politisches, sondern ein gesamtgesellschaftliches.
Die Krankenkassen als körperschaftliche Treuhänder des Gesetzgebers übersetzen die kodifizierten Erwartungshaltungen des SGB V in
Finanzierungsmodelle. Dabei ist interessant, dass GKV-versicherte
Zwangsmitglieder in einer Krankenkasse sind. Sie werden als Mitglieder der Solidargemeinschaft in die oben beschriebene Treuhänderschaft der körperschaftlichen Krankenkasse einbezogen. Sie nehmen
an der Selbstverwaltung über die Sozialwahlen teil. Diese Spiegelbildlichkeit der Körperschaften deutet auf eine Idee der Gründerväter des
deutschen Gesundheitssystems hin, demzufolge die Gemeinwesen-
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bindung auf Ärzte und Patienten gleichermaßen zu erstrecken sei. In
diesem Zusammenhang sei noch auf einen bedeutenden Systemkonflikt hingewiesen. Dieser entsteht durch die verfassungsmäßige
„Nichteinbeziehung“ der industriellen Produkt- und Leistungsanbieter
in das Modell der „kodifizierten Gemeinwesenbindung“ im Gesundheitssystem. Die betriebliche Wertschöpfung als Unternehmensziel ist
den medizinischen Produkterzeugern und den Krankenhäusern erlaubt, den Vertragsärzten aber nicht. Dadurch ist eine grundlegend
konsensgetragene strukturelle Kopplung von körperschaftlichen und
marktwirtschaftlichen Systemteilnehmern nicht möglich, was große
Teile der langfristig unwirksamen gesundheitspolitischen Reformen
erklärt.
Die KVen: Diese sind definiert durch ihr Statut als Körperschaft. Der
Leistungskatalog ist definiert durch die Vorgaben des SGB V und den
nachgeltenden Normen des GB-A. Der Vertragsarzt ist Zwangsmitglied in der KV und vollzieht die strukturelle Kopplung gesamtgesellschaftlicher Vorgaben, wie sie im SGB V kodifiziert sind, hin zum GKVPatienten, der ebenso Mitglied in der Körperschaft Krankenkasse ist.
In diesem Sinne sind KVen die Organisationen der Transformation gesamtgesellschaftlicher Erwartungsstrukturen in individualisierte Versorgungsprozesse.
Der Arzt: Er übernimmt im Rahmen der strukturellen Kopplung die
„Individualisierung der Kontrollen dieser Kollektivrisiken“. Die Vertragsarztpraxis ist dann der Raum, in dem mit der Methode der klinisch-hermeneutischen Fallarbeit im Rahmen der allparteilichen Vermittlung des Vertragsarztes die finale Kopplung der gesellschaftlichen
Interessen mit denen des einzelnen Bürgers stattfindet.
Der Patient: In diesem System kann der Patient den Arzt als Garant für
seine sozial gerechte medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.
Patienten machen ihn dann verantwortlich für die Einlösung der Vorgaben flächengerechter-, flächensicherer- und ressourcengerechter
Versorgung.
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Zweites Fazit
• Die KV ist die transformative Organisation, die die gesellschaftliche
Erwartungsstur der Solidaritätsgarantie des SGB V mit den Solidaritätserwartungen der Bürger bezüglich ihrer Gesundheitsversorgung
strukturell koppelt.
• Das Modell der freien Praxis ist in der KV die Antwort auf das Problem der Gefahr von deprofessionalisierenden Arbeits- und Vergütungsbedingungen für Vertragsärzte.
• Das KV-Modell löst das Problem deprofessionalisierender Vergütungsmodelle für Vertragsärzte durch „Entschädigung der Aufwände
durch Honorierung ärztlicher Leistungen“.
• Die Bildung der Identität von KVen über Geldverteilung und Erbringung klinischer Leistungen im Sinne der „Aristotelischen Poesis“
versperrt den Blick auf die politische Bedeutung der Bereitstellung
von Entscheidungsleistung durch Vertragsärzte in den Praxen.
• Die ärztliche Professionalität widerspricht im Prinzip der Wertschöpfung als primärem ärztlichem Handlungsmotiv.

3. Denkfigur
Diskursethik als Kernfähigkeit ärztlicher Selbstverwaltung
Hier scheint mir die Theoriebildung von Jürgen Habermas13 wichtig zu
sein. Habermas stellt klar, dass Diskursethik durch Verfasstheit entsteht. Die Selbstverwaltung der KV ist durch Verfasstheit, faire Diskursregeln und die öffentliche Reflexion der Entscheidungsfolgen gekennzeichnet. Es gibt in der Selbstverwaltung faire Chancen für alle
Gruppen und Ergebnisoffenheit der Entscheidungsprozesse in der
Selbstverwaltung. Die Diskursethik ist die Legitimation der Entscheidungen der ärztlichen Selbstverwaltung. Damit kann die KV das gesellschaftliche Mandat in der Selbstverwaltung für ihre Mitglieder
wahrnehmen.
Was sind die Chancen einer Selbstverwaltung, wie sie in der KV existiert? Die Verhinderung der Festschreibung von Machtverhältnissen
einzelner Gruppen scheint mir hier die wesentlichste Leistung. In
Deutschland hat die Selbstverwaltung in den letzten Jahrzehnten eine
„Nichtbetonierung der Machtverhältnisse“ in den KVen erlebt. Mal
sind die Orthopäden oben, mal die Hausärzte, mal die Humangenetiker. Das halte ich für wesentlich. Dadurch garantiert die Selbstverwaltung die hohe Beweglichkeit der KVen in der Anpassung an sich ständig ändernde gesundheitspolitische Rahmenbedingungen. Nur mit
einer lebendigen und entschlossenen Selbstverwaltung lässt sich der
Jahrzehnte anhaltende, rastlose Reformdruck der Gesundheitspolitik
und die damit verbundenen, immer wieder aufflammenden Steuerungsphantasien politisch zügeln und bewältigen.
Diese besondere Rolle ärztlicher Selbstverwaltung lässt sich mit Steuerungsmodellen in der klassischen öffentlichen Verwaltung oder mit
betrieblichem Management nicht wahrnehmen. Ich glaube, dass
Selbstverwaltung immer im Spannungsfeld von gesellschaftlichem
Mainstream, also den Werten des Zeitgeistes, und den Überzeugungen
der betroffenen Ärzte steht. Die Selbstverwaltung erlaubt der KV in
13
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Abschließende Betrachtung
einem gewissen Umfang Widerstand und zivilen Ungehorsam. Ihre
ausreichende Systemgröße und die damit verbundene Systemträgheit
ist ein wichtiger Schutz zur Verhinderung überhitzter politischer Steuerungsphantasien.

Drittes Fazit:
• Die Legitimation der Wahrnehmung des gesellschaftlichen Mandats
durch die KV vollzieht sich durch kommunikatives Handeln und Diskursethik in der Selbstverwaltung.
• Selbstverwaltung in der KV eröffnet den Raum für die Kultur einer
professionsgetragenen Opposition im Spannungsfeld von Politik,
Zeitgeist und ärztlichem Selbstverständnis.
• Die Selbstverwaltung legitimiert die KVen in der Auseinandersetzung
mit der Politik, bei kritischen Entscheidungen im Sinne einer „professionellen Opposition“ Stellung zu beziehen und zwischen Politik
und Bürger eine Vermittlerrolle einzunehmen.

Die im innerärztlichen und gesellschaftlichen Diskurs thematisierte
zunehmende Ökonomisierung der Medizin wird mantraähnlich
wiederholt, ohne an den Bedeutungskern dieses Phänomens zu gelangen. Wie in der bisherigen Diskussion dargestellt werden konnte,
ist die ärztliche Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern sozial gerecht und professionell nur im Rahmen einer Gemeinwesenbindung
realisierbar. Diese Überzeugung der Gründerväter der Bonner Republik drückt sich in der Etablierung von GKV und KV als gemeinwesengebundene Träger und Finanzierer der medizinischen Versorgung im
ambulanten Bereich in der Form von Körperschaften des öffentlichen
Rechts aus. Die oben schon angedeutete Problematik der Deprofessionalisierung und Merkantilisierung der Leistungserbringung wird in
der gesundheitspolitischen Diskussion aus meiner Sicht absichtlich
verwischt und konturlos geführt. Die dadurch vermiedene, zentrale
Frage ist die Frage der Vereinbarkeit von sozialstaatlicher Gemeinwesenbindung und marktorientierter Gewinnmaximierung in der ärztlichen Versorgung. Der gesellschaftliche Kontext dieser Problemlage
sei im Folgenden dargelegt.
Das Gesundheitssystem im Segment der ärztlichen Versorgung – ich
spreche hier bewusst von professioneller, gemeinwesengebundener,
ärztlicher Versorgung im Gegensatz zu medizinischer Versorgung, die
der Bindung ans Gemeinwesen nicht bedarf und auch gewerblich erbracht werden kann – ist das einzige Wirtschaftssegment, dessen Finanzierung jenseits der öffentlichen Haushalte durch das Solidarsystem per Gesetz sichergestellt ist. Die Nachfrage nach ärztlichen
Leistungen ist populationsbedingt steigend. Ein solcher „Markt“ kennt
die wirtschaftlichen Hauptrisiken, nämlich schwindende Kaufkraft und
Einbruch der Nachfrage, nicht. Er lädt zur Lust an neoliberaler Wertschöpfung ein.
Die in der Diskussion zu diesem Thema benutzten Chiffren von Ethik,
Moral, Sicherstellung, Arbeitsplatzsicherung, Industriestandort und
dem Verfall des ärztlichen Einkommens, sind so legitim, wie sie für
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das Verstehen der Szene nutzlos sind. Gesellschaftlich geht es doch
um eine flächengerechte, sozial gerechte, angemessene und ressourcengerechte ärztliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger. Wie
oben dargestellt, würde eine idealtypische professionelle ärztliche
Versorgung eine Wertschöpfung nur in dem Maße zulassen können,
wie es der angemessenen Entschädigung der ärztlichen Leistung entspräche. Das Tabu, diese Frage politisch und im Dissens mit den Berufsverbänden der Ärzte zu führen, sowie dessen öffentliche Verwischung, offenbaren sich immer da, wo im gesellschaftlichen und
innerärztlichen Diskurs die Beschädigung des Professionsstatus
durch die Duldung eines zunehmenden Bestrebens der Gewinnmaximierung als Ziel von Krankenhäusern und Arztpraxen einsetzt. Dies ist
im Klinikalltag längst dominante Realität und führt zu einem Verdrängungswettbewerb kommunaler oder freigemeinnütziger Krankenhäuser durch börsennotierte Klinikkonzerne. Diese Privatisierungswelle
führt zu einer hemmungslosen Endtabuisierung der oben skizzierten
Wertschöpfungsfrage im Krankenhausbereich. Der aggressive Kostendruck auf die ärztlichen Mitarbeiter und die daraus entstehende
Deprofessionalisierung werden allseits beklagt. Die systematische
Auflösung der professionsgebundenen Idee der Allparteilichkeit des
Arztes und seiner unbedingten Gemeinwesenbindung sind weitestgehend vollzogen. Die Lohnabhängigkeit in einem auf aggressive Wertschöpfung ausgerichteten ärztlichen Arbeitsumfeld lassen die Flucht
und die folgerichtige Positionierung in der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung mit diesen Arbeitgebern verstehen. Das belegt aber
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den vollständigen Verlust ärztlicher Institutionsautonomie als Professionsmerkmal. Es wird klar, dass angestellte Ärzte in Kliniken oder
von diesen betriebenen MVZ weder in der Lage noch willens sein werden, die ambulante Versorgung in dem Umfang und zu den Kosten sicherzustellen, wie dies der in seiner Professionsrolle gebundene Vertragsarzt oder Vertragspsychotherapeut ist. Der ambulant versorgende
Facharzt im stationären Setting wird eben nicht bereit sein, die Individualisierung der Kontrolle der Kollektivrisiken in seiner Person, als
Angestellter, zu übernehmen. Die Folge werden Dienst nach Arbeitszeit und ein Zusammenbruch der ressourcengerechten Versorgung
sein, was zu einer massiven Einschränkung der Leistungen am Patienten führen wird, da Kostenexplosion und Gewinnmaximierung immer zu seinen Lasten gehen werden. Die derzeitige Situation im Klinikbereich ist evidenter Beweis dieser Annahme.
In den KVen ist die Frage der Enttabuisierung des Strebens nach einer
Gewinnmaximierung systemimmanent geregelt. Man versteht jetzt,
warum die Verteilungsmaßstäbe der Honorarverteilung so verteufelt
werden. Sie konterkarieren gruppenindividuelle Interessenlagen im
Prozess der Selbstverwaltung. Durch die Festschreibung des KV-Budgets wird aus einer Wertschöpfungsfrage eine in der Selbstverwaltung
zu entscheidende Verteilungsfrage. Diese erlaubt keine dauerhaft
festgeschriebene Dominanz von Individualinteressen der Vertragsärzte. Der Zorn der Vertragsärzte richtet sich genau gegen diese Beschränkung, die andere Berufsgruppen, die in freier Praxis arbeiten,
nur in viel geringerem Maße trifft. Auf der anderen Seite möchte aber
kein Arzt, der professionsbezogen denkt, die Sicherheit eines Kassenarztsitzes missen. KV und ihre Selbstverwaltung begrenzen damit die
Möglichkeiten der Wertschöpfung im Tausch gegen die hohe Sicherheit im Eigenbetrieb „Vertragsarztpraxis“. Die KV ist in diesem Sinne
eine transformative Organisation, die die sozialunverträglichen Marktprinzipien von Gewinnmaximierung und Verdrängungswettbewerb als
Körperschaft systematisch auf ein sozialpolitisch vertretbares Maß
reduziert. Dies kann nur in der Selbstverwaltung der Vertragsärzte geschehen, da sonst die Legitimität solcher Begrenzungen inakzeptabel
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für die Vertragsärzteschaft wäre. Die KV kann den oben dargelegten
Konflikt zwischen Gemeinwesen und Gewinnstreben nicht lösen, modelliert diesen aber in einer Weise, welche die strukturelle Kopplung
von Gesellschaft, Vertragsärzteschaft und Patienten gelingen lässt.
Das größte Zukunftsrisiko der Kassenärztlichen Vereinigungen besteht in der zunehmenden Deprofessionalisierung der jungen Ärzte
und Ärztinnen in der Weiterbildung im Krankenhaus. Die Übernahme
der ambulanten Weiterbildung und damit die Möglichkeit einer professionsorientierten Sozialisation der nachfolgenden Ärztegeneration
sind von existentieller Wichtigkeit. Versäumen die KVen, dies in naher
Zukunft in gelingender Weise anzugehen, verlieren sie ihre Grundlage
– professionelle Ärzte, die mit ihrer KV, bei aller begründeten Kritik,
identifiziert sind.
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