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Das Gesundheitswesen heute erscheint wie eine nicht heilen wollende Wunde, die gehegt und gepflegt 

wird, immer wieder neuer chirurgischer Behandlung bedarf und schließlich zur Grundlage eines 

Geschäftsmodells wird. Ein Pflegedienst oder ein Arzt verdient kurzfristig dann am meisten Geld, wenn 

er möglichst viele kranke Patienten hat. Denkt man in dieser Logik weiter, so besteht kein wirklicher 

Anreiz dafür, die Wunde zur Heilung zu bringen. Das heutige Gesundheitssystem vermittelt: Bewähre 

dich am Markt, sieh zu, dass du deine Kosten deckst, und behandele möglichst viele schwer kranke 

Patienten. 

Wir leben in einem System, das sich rühmt, der Markt löse alle Probleme, Preis und Qualität seien die 

richtigen Regulative. Und das nennen wir dann Freiheit. Ein schwer kranker Mensch kann sich aber 

vielfach gar nicht mehr über Preis und Qualität orientieren. Er ist einfach auf Hilfe angewiesen, muss 

vertrauen. Das Ziel des Patienten gerät dabei aus dem Blick: gesund werden zu wollen. Unser 

sogenanntes Gesundheitssystem ist zu einem technokratischen Krankheitsverwaltungssystem 

verkommen, das nicht nach den Bedürfnissen der Kranken fragt, sondern nur noch nach Profit strebt – 

auf Kosten der Patienten.  

Meine Vision von einem zukünftigen Gesundheitswesen ist voll und ganz auf die Gesundheit 

ausgerichtet:  

- Alle in ihm erbrachten Leistungen dienen dem Ziel, Menschen in ihrer Gesundheitsentwicklung 

zu unterstützen. Daher muss sich auch die Vergütung aller Gesundheitsleistungen an diesem Ziel 

orientieren. Ärzte, Pflegende, Therapeuten, Krankenhäuser und Pflegeheime werden mit einem 

Vertrauensbudget ausgestattet, das sie individuell gewichten können. Ein wesentlicher Teil 

dieses Budgets steht für die Entwicklung von Patientenkompetenz bei (chronischer) Krankheit 

zur Verfügung – abgestimmt mit anderen Beteiligten. Bevor ein Rezept ausgestellt wird, werden 

erst einmal selbstregulativ wirksame Angebote benannt.  

- Weder für einen Arzt noch für ein Krankenhaus stellt es einen Vorteil dar, heute als hochpreisig 

gehandelte Maßnahmen zu verkaufen. Es geht nicht darum, Geräte zu amortisieren, sondern 

sektorenübergreifend und regional festzustellen, welche Geräte überhaupt gebraucht werden. 

Die Beteiligten vernetzen sich untereinander und beziehen andere kommunal relevante 

Angebote mit ein. Das Budget orientiert sich an selbst gesetzten Gesundheitszielen und der Lage 

in der jeweiligen Kommune. Es wird gemeinsam mit den Bürgern vor Ort festgelegt. Kommunale 

Leistungen der Jugend- oder Drogenhilfe, aber auch Integrationsprogramme für 

Langzeitarbeitslose werden mit diesen Leistungen verknüpft.  

- Es erfolgt eine enge Verzahnung mit dem Bildungswesen. Schon in der Schule wird 

gesundheitsförderndes Verhalten wird vermittelt, wobei die regional relevanten 

Gesundheitsfragen im Mittelpunkt stehen.  

- Die regionale Wirtschaft wird assoziativ an diesem Prozess beteiligt. Ortsansässige Unternehmen 

werden in die regionalen Angebote einer integrativen Gesundheitsförderung einbezogen, auf 

interdisziplinären Plattformen und durch alle Hierarchieebenen hindurch.  

- In den Kommunen entstehen Gesundheitsparlamente, in denen sich die Beteiligten darüber 

verständigen, wie die jeweiligen Hilfeleistungen und aktiven Angebote vernetzt werden können. 



- Für spezialisierte und hoch komplexe Leistungen wird auf überregionale Kompetenzzentren 

zurückgegriffen.  

- Es werden Rückstellungen gebildet, um die Leistungen entsprechend vergüten zu können. Die 

vielen Mittel, die heute für die teure Ärzte-Selbstverwaltung und für Kontrollsysteme der 

Krankenkassen ausgegeben werden, werden zum Aufbau kommunaler Strukturen und 

Einrichtungen verwendet. Diese Strukturen sind offen und durchlässig, das heißt, direkt-

demokratisch gestaltet. 

Die Ausrichtung auf die Gesundheit in einem solch neuen Ansatz kann auch für unsere 

Auseinandersetzung mit Krankheit relevant sein. Krankheit muss nicht mehr eliminiert werden, sondern 

kann – wie und auf welcher Ebene auch immer – Teil eines neuen Prozesses zum Gesundwerden sein, an 

dem wir als Betroffene und Fürsorgende Anteil nehmen dürfen.  

Die Bismarck´schen Sozialreformen haben ein Leistungsrecht und Ansprüche generiert, die eher dem 

System nützen als uns selber. Menschen sind heute gerade da unterversorgt, wo sie auf Pflege und 

Fürsorge anderer angewiesen sind. Die Umkehr der Zielsetzung von „Krankheit auslöschen“ zu 

„gesundende Entwicklungen unterstützen“ ist ein Paradigmenwechsel. Viele Lösungen können erst im 

Dialog vor Ort entwickelt werden. Auch ist neu auszuloten, welche Rolle künftig die heute so mächtigen 

Gremien der Selbstverwaltung spielen sollen. Lassen Sie uns gemeinsam Räume schaffen, in denen 

solche Dialoge stattfinden können!  


