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„Die Gesundheitspolitik muss endlich anfangen, öffentlich zu  
diskutieren, was mit den zur Verfügung stehenden Mitteln geleistet 
werden kann“, fordert kürzlich Prof. Fritz Beske anlässlich der Vor-
stellung seiner neuesten Studie zu Priorisierung und Rationierung.

Aus Beskes Sicht gibt es zwei Möglich-
keiten des Umgangs mit dem Mangel: 
Entweder geht man den Weg der stil-
len und zufallsbedingten Rationierung 
weiter oder man entscheidet sich für 
eine geordnete Leistungszuteilung und 
-einschränkung, eben zu priorisieren. 
Für den Direktor des Fritz Beske  
Instituts für Gesundheits-System-
Forschung Kiel (IGSF) ist der letztere 
der einzige Weg zur Verteilungs-
gerechtigkeit. Im Interview nimmt 
er Stellung zu unvermeidbaren Leis-
tungseinschränkungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV), spricht 
über die Angst der Politiker vor der 
Wahrheit und erklärt, was Deutsch-
land von den nordischen Ländern 
lernen kann.

Prof. Fritz Beske – zur Person

Der Direktor des Fritz Beske Instituts 
für Gesundheits-System-Forschung 
Kiel (IGSF) ist Mediziner und hat 
in den USA einen Master of Public 
Health erworben. 
Beske hat unter anderem für die 
Weltgesundheitsorganisation in 
Kopenhagen gearbeitet und war 
Staatssekretär im Sozialministerium 
Schleswig-Holstein. Er gilt als aus-
gewiesener Experte, der sich nicht 
davor scheut, unangenehme Bot-
schaften wiederholt zu verkünden. 

Hinweis:
Der Band 121 der Schriftenreihe 
des IGSF trägt den Titel „Solida-
rische, transparente und bedarfs-
gerechte Gesundheitsversorgung 
im demografischen Wandel durch 
Priorisierung und Rationierung – 
Begründung und Vorschläge“. 
Die Studie kann gegen eine 
Schutzgebühr von 10 Euro zzgl. 
Versandkosten bestellt werden 
bei: IGSF Kiel, Weimarer Str. 8, 
24106 Kiel Prof. Dr. med. Fritz Beske
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versorgung bei begrenzten Mitteln sicher-
zustellen. Wie stellen Sie sich das vor? 

Prof. Beske: Sicherzustellen ist, dass die für 
die Gesundheitsversorgung notwendigen Leis-
tungen erbracht werden können, was bedeutet, 
dass geprüft werden muss, auf welche Leistun-
gen verzichtet werden kann. Die Voraussetzung 
hierfür ist die Änderung von § 1 Sozialgesetzbuch 
Fünftes Buch (SGB V). Die heutige Fassung dieses 
Paragraphen erlaubt es, praktisch jede Leistung, 
die irgendwie mit der Gesundheitsversorgung in 
Verbindung gebracht werden kann, in den Leis-
tungskatalog der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung aufzunehmen. Dieser Paragraph muss dahin-
gehend geändert werden, dass die Aufgabe der 

GKV in erster Linie die medizinische Versorgung 
im Krankheitsfall nach dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft ist. 

 Können Sie drei Beispiele für Leistungs-
kürzungen nennen?

Prof. Beske: Aus dem Leistungskatalog  
herausgenommen werden soll die Primärprävention, 
die heute von Kassen vielfach allein für Werbe-
zwecke benutzt wird und damit in weiten Teilen 
dem Wellnessbereich zuzuordnen ist. Prävention 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
aus Steuermitteln zu finanzieren. Bestimmte prä-

 Professor Beske, gab es einen konkreten 
Anlass für Ihre aktuelle Studie?

Prof. Beske: Es gibt zwei konkrete Anlässe. 
Der erste Anlass ist die Eröffnungsveranstaltung 
des diesjährigen Deutschen Ärztetages. Erneut 
wurde die unterschiedliche Beurteilung der Situa-
tion zwischen Ärzteschaft und Politik darüber 
deutlich, in welcher Situation sich unser Gesund-
heitswesen befindet. Der scheidende Präsident der 
Bundesärztekammer Prof. Hoppe forderte zum 
wiederholten Male eine öffentliche Diskussion 
über die Priorisierung von Gesundheitsleistungen. 
Der neue Bundesgesundheitsminister Bahr vertrat 
uneingeschränkt die Position seines Vorgängers 
Rösler, wonach allein schon die Beschäftigung mit 
diesem Thema unethisch sei.

Und der zweite Anlass?

Prof. Beske: ... war ein Blick in die Länder 
der europäischen Union, die von der Wirtschafts- 
und Finanzkrise besonders betroffen sind wie 
Griechenland, Italien, Spanien und Portugal, aber 
auch Großbritannien. In diesen Ländern haben 
akute und sehr weit reichende Sparprogramme 
begonnen. Betroffen sind auch Sozialleistungen 
und Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, 
die praktisch über Nacht um Milliarden gekürzt 
worden sind. Die Systeme werden von diesen Ein-
schnitten unvorbereitet getroffen. 
Die Aufgabe der wissenschaftlichen Politikbe-
ratung im Gesundheitswesen besteht meines  
Erachtens insbesondere darin, Realitäten zu er-
kennen und dazu beizutragen, dass diese Re-
alitäten anerkannt werden. Es ist darauf hinzu-
wirken, dass eine Vorbereitung auf erkennbare 
Entwicklungen erfolgt. 
Dies ist letztlich der Anlass für unsere aktuelle  
Studie: die rechtzeitige Vorbereitung auf Ein-
schränkungen in der Gesundheitsversorgung.

 Die Untersuchung geht davon aus, dass 
Leistungseinschränkungen in der GKV un-
vermeidbar sind, um auch künftig eine soli-
darische und bedarfsgerechte Gesundheits-

In Großbritannien und anderen von der Wirtschafts- und Finanzkrise be-
sonders betroffen Ländern wie Griechenland, Italien, Spanien und Portu-
gal, haben akute und sehr weit reichende Sparprogramme begonnen.
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ventive Leistungen – wie Schwangerenvorsorge, 
Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten 
einschließlich Kinderuntersuchungen, die aktive 
Schutzimpfung und Leistungen zur Verhütung von 
Zahnerkrankungen – bleiben erhalten.

 
Als Zweites werden diejenigen Leistungen ge-
strichen, die als versicherungsfremde Leistungen 

bezeichnet werden: Dies sind Leistungen, die der 
GKV ausschließlich aus sozial-, familien- oder ge-
sellschaftspolitischen Gründen übertragen worden 
sind. Hierzu gehören Förderung der Selbsthilfe, 
Kuren, Empfängnisverhütung, Schwangerschafts-
abbruch und Sterilisation außer bei medizinischer 
Indikation, Haushaltshilfe und Krankengeld bei 
Betreuung eines kranken Kindes sowie die För-
derung von Einrichtungen zur Verbraucher- und 
Patientenberatung.

Als Drittes möchte ich einen Bereich nennen, der 
keine Herausnahme von Leistungen darstellt, son-
dern Ehrlichkeit dem Beitragszahler gegenüber. 
Das Stichwort hierfür lautet Quersubventionie-
rung. Die Gesetzliche Krankenversicherung er-
bringt Leistungen für Gruppen in unserer Gesell-
schaft, die ihr ohne volle Kostenübernahme über-
tragen worden sind. Beispiel ist die Krankenver-
sorgung von ALG-II-Empfängern. Die Politik hat 
entschieden, dass die GKV hierfür einen Betrag 
erhält, der bei Weitem nicht kostendeckend ist. 
Dies bedeutet, dass die Beitragszahler die Bun-
desagentur für Arbeit und letztlich auch den Bun-

Quersubventionierung: Krankenversorgung von ALG-II-Empfängern

deshaushalt mit rund fünf Milliarden Euro jährlich 
subventionieren. Diese Problematik betrifft auch 
die Familienversicherung mit Kindern, Ehepart-
nern und Lebenspartnern mit GKV-Ausgaben von 
jährlich 24 Milliarden Euro. Neu zu gestalten ist 
dann der gesamte Bereich von Zuzahlungen, Fest-
beträgen und Festzuschüssen, da es oft sinnvoller 
ist, die Reduktion von Leistungen auf diesem 
Wege zu regeln als die Leistungen völlig aus dem 
Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung herauszunehmen.

 Sie fordern, dass neue Leistungen nur bei 
einer entsprechenden Gegenfinanzierung 
in den GKV-Leistungskatalog aufgenom-
men werden sollten. Für wie realistisch 
halten Sie die Umsetzung dieses Vor-
schlages, schließlich dürfte es aus Pati-
entensicht schwer nachzuvollziehen sein, 
wenn schwer Erkrankten beispielsweise 
ein neues Krebsmedikament aus diesem 
Grund vorenthalten wird.

Prof. Beske: Ihre Frage enthält zwei Be-
griffe, die Aufnahme neuer Leistungen in den 
GKV-Leistungskatalog und die Finanzierung des 
medizinischen Fortschritts. Meine Forderung lau-
tet, dass dann, wenn die Politik der Gesetzlichen 
Krankenversicherung Leistungen überträgt, die 
noch nicht im Leistungskatalog enthalten sind, die 
Gegenfinanzierung sichergestellt werden muss. 
Ihr Beispiel ist die Umsetzung des medizinischen 
Fortschritts in die Behandlungswirklichkeit – eine 
völlig andere Situation. Mit meinen Vorschlägen 
soll gerade dies erreicht werden, der Zugang des 
Patienten zu neuen und nachweislich besser wir-
kenden Arzneimitteln und damit von Innovati-
onen, und dies ohne Ansehen der Person. Der von 
Ihnen beschriebene Fall betrifft genau diese Situa-
tion. Damit würde dem von Ihnen angeführten 
schwer Erkrankten selbstverständlich ein neues 
Arzneimittel gegen den Krebs uneingeschränkt 
zur Verfügung stehen.
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prangert. Dies ist die eine Seite. Auf der anderen 
Seite steht die Sorge von Politikern, und dies hat 
auch etwas mit der öffentlichen Diskussionskultur 
zu tun, dann nicht wiedergewählt zu werden, wenn 
sie zum Beispiel über Leistungseinschränkungen in 
der Gesundheitsversorgung diskutieren oder sogar 
Leistungseinschränkungen vorschlagen. Dabei lau-
tet meine Forderung nur, dass die Politik der Öf-
fentlichkeit die Wahrheit sagt, eine Wahrheit, die 
weite Kreise der Bevölkerung ohnehin seit Langem 
kennen, ohne auch gleich Vorschläge darüber vor-
zulegen, wie mit der Problematik begrenzter Res-
sourcen umgegangen werden soll. Die Ärzteschaft 
wird nicht aufhören, die Politik darauf hinzuwei-
sen, dass es unvertretbar ist, die Entscheidung da-
rüber, was geleistet werden kann und was nicht, 
dem einzelnen Arzt mit einer schweren Belastung 
des Arzt-Patienten-Verhältnisses zu überlassen.

 Andere Länder sind teilweise deutlich wei-
ter, wenn es um eine transparente sowie  
geordnete Leistungszuteilung und -ein-
schränkung geht. Von wem können wir 
lernen, was sind abschreckende Beispiele?

Prof. Beske: Lernen können wir insbeson-
dere von den nordischen Ländern. So haben sich 
die Parlamente in Norwegen und Schweden schon 
Ende der 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts mit 
der Problematik beschäftigt, dass in der Gesund-
heitsversorgung die Mittel nicht mehr ausreichen, 

 Der Gemeinsame Bundesausschuss ist da-
für zuständig, darüber zu entscheiden, wel-
che Leistungen die GKV zahlt und welche 
nicht. Sehen Sie bei dem zentralen Gre-
mium der gemeinsamen Selbstverwaltung 
Reformbedarf, wenn ja, welchen?

Prof. Beske: Mein Vorschlag lautet, dass die 
Ärzteschaft von der Politik beauftragt wird, Vor-
schläge für die Neugestaltung des Leistungskata-
logs zu erarbeiten und dies auch mit der Methodik 
der Priorisierung von Gesundheitsleistungen. Da-
mit würde ein sachverständiges Gremium mit brei-
ter Repräsentanz mit dieser Aufgabe betraut. Die-
ses Gremium arbeitet der Politik zu. Die Entschei-
dung darüber, was dann aus dem Leistungskatalog 
herausgenommen wird, wie priorisiert werden soll 
und was geschehen muss, um auch in Zukunft der 
Bevölkerung die notwendigen Leistungen zur Ver-
fügung zu stellen, ist alleinige Aufgabe der Politik. 
Dies kann von der Ärzteschaft nicht geleistet wer-
den.

 Sie plädieren dafür, offen Prioritäten zu 
diskutieren anstatt heimlich und zufalls-
bedingt zu rationieren. Dies sei der einzige 
Weg, um eine möglichst umfassende Ver-
teilungsgerechtigkeit sicherzustellen. Von 
einer transparenten Diskussion ist man in 
Deutschland noch weit entfernt. Warum 
tut man sich damit so schwer? Und wer 
muss die Diskussion um Rationierung wei-
ter vorantreiben?

Prof. Beske: Wir haben in Deutschland eine 
nicht nachvollziehbare schlechte öffentliche Dis-
kussionskultur. In anderen Ländern wird relativ 
emotionslos öffentlich darüber diskutiert, dass 
es unmöglich ist, mit begrenzten Mitteln unbe-
grenzt Leistungen zu erbringen und was gesche-
hen muss, um zu einem ausgewogenen Verhält-
nis von Leistungsanspruch und Möglichkeiten der 
Leistungsfinanzierung zu kommen. In Deutschland 
wird jeder Diskussionsbeitrag zu diesem Thema 
und auch der kleinste Vorschlag zu Leistungsein-
schränkungen umgehend mit Sozialabbau ange-

Alle Bundesgesundheitsminister haben der Priorisierung bisher 
eine Absage erteilt. Im Bild: Die Bundesminister Phillip Rösler (li.) 
und Daniel Bahr.
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um alle Leistungen finanzieren zu können. Die Fol-
ge war die Einsetzung von Kommissionen, deren 
Arbeit zu dem Ergebnis führte, die Priorisierung 
einzuführen und die Fachwelt mit der Priorisie-
rung von Gesundheitsleistungen zu beauftragen. 
In Schweden ist hierfür ein eigenes Universitäts-
institut gegründet worden. Aber auch in Ländern 
wie den Niederlanden oder Großbritannien wird 
die Frage von Priorisierung offen diskutiert. Ab-
schreckend dagegen ist die bereits geschilderte 
Situation, wonach Gesundheitssysteme unvor-
bereitet vor der Aufgabe stehen, Milliarden ein-
zusparen. Auch Deutschland ist verschuldet. Ab 
2016 gilt für den Bundeshaushalt, ab 2020 für die 
Länderhaushalte eine Schuldenbremse. Die Auf-
nahme neuer Schulden etwa zur Finanzierung von 
Gesundheitsleistungen ist damit ausgeschlossen. 
Insofern ist es illusorisch zu glauben, dass Defizite 
in der Finanzierung des Gesundheitswesens durch 
Steuermittel ausgeglichen werden können. Es gilt 
daher, dass wir uns heute auf Entwicklungen vor-
bereiten müssen, die vorhersehbar sind, die un-
ausweichlich auf uns zukommen. 

 Sie beschäftigen sich bereits seit Jahren 
intensiv mit Priorisierung und Rationie-
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rung, 2006 haben Sie beispielsweise ein 
Handlungskonzept zur Neubestimmung 
des GKV-Leistungskataloges veröffent-
licht. Was treibt Sie persönlich an? Und wie 
schätzen den Einfluss Ihrer Arbeiten ein?

Prof. Beske: Ich habe als wissenschaftlicher 
Politikberater im Gesundheitswesen, der von sei-
nem Alter her keine berufliche oder politische Zu-
kunft braucht, eine unabhängige Position. Dies 
erlaubt mir, Meinungen zu vertreten, die auch un-
bequem sein können und die ungern gehört wer-
den. Der unabhängige Politikberater sollte nicht 
aufhören auf Tatbestände hinzuweisen, an denen 
nicht vorbeigegangen werden kann. Öffentlich-
keitsarbeit bedeutet, nicht aufzuhören, Reali-
täten immer und immer wieder in die öffentliche 
Diskussion einzubringen in der Hoffnung, dass 
der Zeitpunkt kommt, wo es keinen Umweg mehr 
um diese Realitäten herum gibt. Diesen Zustand 
haben wir erreicht. Ich habe den Eindruck, dass 
einer öffentlichen Diskussion über die von mir 
geschilderte Problematik nicht mehr ausgewichen 
werden kann. Das Interesse an diesem Thema 
nimmt zu. Die Bevölkerung ist oft weiter als die 
Politik. 


