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schiedenen Reformen der Kranken-
hausfinanzierung in den 90er Jahren
bereits in den Alltag vieler Kranken-
häuser eingedrungen.
Allerdings ist dieser Prozess von
außen nur schwer erkennbar, da Ra-
tionierung bis auf seltene Ausnahmen
verdeckt geschieht, oder wie es in In-
terviews formuliert wurde: „Das fin-
det intern lautlos statt, und jedes
Krankenhaus muss da seinen eigenen
Weg finden, wie es vertretbar ist“,
denn wichtig ist, „dass es von außen
nicht gemerkt wird“. Verdeckt wer-
den kann Rationierung hinter medi-
zinischen' Argumenten, deren Faden-
scheinigkeit von außen nur sehr
schwer nachweisbar ist. Dazu die fol-
gende Passage aus einem Interview
mit einem Chefarzt:
„Also ich muss mir überlegen, ob ich
nicht doch mit - in Anführungsstri-
chen - fadenscheinigen ,medizini-
schen' Überlegungen bestimmte Pati-
enten ablehne, was man nur als wirk-
lich tief Eingeweihter mitbekommt,
einer bestimmten Form von Rationie-
rung entspricht und nicht mehr nur
aufgrund von reinen, glasharten, me-
dizinischen Kriterien ausgesprochen
wird .“
In ca. 70 qualitativen Interviews im
Krankenhausbereich zeigte sich, dass
Rationierung in deutschen Kranken-
häusern weniger die Folge einer allge-
meinen Knappheit der Mittel im sta-
tionären Sektor ist, als vielmehr eines
von mehreren Instrumenten, das ein-
gesetzt wird, um einzelwirtschaftliche
Ziele zu erreichen. Parallel zu Minder-
leistungen werden zugleich Mehrleis-
tungen erbracht, die auch aus Sicht der
behandelnden Ärzte medizinisch
nicht notwendig sind. So kann bei-
spielsweise derselbe Arzt einen be-
sonders behandlungsaufwändigen Pa-
tienten in ein anderes Krankenhaus
weiterverlegen, um das eigene Budget

zu entlasten, und direkt im Anschluss
bei einem anderen Patienten die Indi-
kation zu einem nicht notwendigen
operativen Eingriff stellen, weil sich
dessen Erbringung auf den Budget-
erfolg positiv auswirkt.
Dieser scheinbare Widerspruch lässt
sich auflösen, wenn man beide Hand-
lungsstrategien als Erscheinungsfor-
men einer Ökonomisierung ärztlich-
pflegerischen Handelns begreift, die
dazu führt, dass patientenbezogene
Entscheidungen zunehmend von öko-
nomischen Zielen des Krankenhauses
überlagert werden.
Erscheinungsformen der Ökonomi-
sierung im Krankenhaus sind u.a.
• die Verweigerung oder Verschie-

bung von Behandlungen aus wirt-
schaftlichen Gründen, beispielswei-
se wenn das Budget ,erschöpft' oder
absehbar ist, dass die Behandlungs-
kosten für einen Patienten sehr hoch
sein werden;

• die Verweigerung der Übernahme
oder die Abschiebung von Notfall-
patienten, wenn durch ihre Versor-
gung der Budgeterfolg des aufneh-
menden Krankenhauses gefährdet
erscheint;

• die Einbestellung von Patienten
nicht nach medizinischer Notwen-
digkeit, sondern nach Art der zu er-
zielenden Vergütung;

• die kurzfristige Entlassung und
Wiederaufnahme von Patienten
zum Zweck der Aufspaltung einer
Krankenhausbehandlung in mehre-
re Episoden, wenn dadurch höhere
Vergütungen erzielt werden kön-
nen;

• die Durchführung medizinisch nicht
notwendiger Eingriffe, wenn da-
durch höhere oder zusätzliche Ver-
gütungen zu erzielen sind;

• die Verlängerung der Verweildauer
aus wirtschaftlichen Gründen, bei-
spielsweise wenn Abteilungspflege-

satzpatienten zur Kompensation
von Verweildauerrückgängen im
Fallpauschalenbereich länger liegen
gelassen werden;

• die vorzeitige Entlassung von Pati-
enten, um Behandlungskosten zu
sparen;

• die Verlegung von Fallpauschalen-
patienten in noch nicht rehabilita-
tionsfähigem Zustand in eine Reha-
bilitationseinrichtung, um Behand-
lungskosten auszulagem und Über-
schüsse aus Fallpauschalen zu er-
zielen.

Fazit: Die Einführung der Budget-
deckelung und des neuen Entgeltsys-
tems hat im Krankenhausbereich of-
fenbar dazu geführt, dass patientenbe-
zogene Entscheidungen zunehmend
von einzelwirtschaftlichen Zielen der
Krankenhäuser beeinflusst werden.
Zwar erlauben die eingesetzten Me-
thoden keine Aussage über den Um-
fang von Ökonomisierung und Ratio-
nierung, vieles spricht aber dafür, dass
es sich nicht nur um zu vernachlässi-
gende Einzelfälle handelt.

Eine Zusammenfassung der wesentlichen
Ergebnisse des Forschungsprojektes ist als
WZB-Paper (P01-205) „Ökonomisierung
des Krankenhauses: Der wachsende Einfluss
ökonomischer Ziele auf patientenbezogene
Entscheidungen“ beim Wissenschaftszen-
trum Berlin zu erhalten.
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