
sung des Gesundheitssystems selbst und der Organisations- und Finan¬
zierungsstruktur erhalten die konkreten Maßnahmen zur Kostendämp¬
fung ihren tatsächlichen Stellenwert. Dabei ist auch hier eine pragmati¬
sche Vorgangsweise angebracht. Eine strenge Budgetierung - sei es auf
nationaler Ebene, sei es auf der Ebene einzelner Krankenhäuser bzw.
Abteilungen - widerspricht sowohl dem sicher auch weiterhin föderali¬
stischen Trägersystem (Länder und Gemeinden) als auch der Vielfalt
der Finanzierungsquellen (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversi¬
cherungsträger). Dasselbe gilt für die einheitlichen Kostenersätze im
DRG-System. Man darf nicht vergessen, daß die DRGs in den Vereinig¬
ten Staaten im Kern nur für das Medicare-System gelten und andere
Versicherungssysteme sich nur anhängen können. Am ehesten an
gegebenen Strukturen knüpft die Aufteilung des Kostenersatzes für die
fixen und variablen Kosten an. Einerseits erfordert es ein Mehr an
regionaler und fachorientierter Planung mit der Möglichkeit Überkapa¬
zitäten abzubauen, andererseits kann es sich relativ leicht bei der
Abgeltung der variablen Kosten an den tatsächlichen Kosten orientie¬
ren. Insbesondere können dabei regionale und krankenhausspezifische
(z. B. Kliniken) Sonderfaktoren berücksichtigt werden. Dabei können
auch relativ leicht Übergangsregelungen eingebaut werden, um den
stufenweisen Abbau nicht gerechtfertigter „Kostenausreißer" zu be¬
wirken.

Wahrscheinlich wäre es kaum angebracht, bloß auf Grund ausländi¬
scher Erfahrungen ein verpflichtendes Standardmodell der Kostenab¬
geltung auszuwählen. Aus diesem Grund beinhaltet auch die letzte
Vereinbarung im Rahmen des Krankenhausanstaltenzusammenarbeits-
fonds die Absicht, verschiedene Modelle (inkl. einer fixen prospektiven
Budgetierung und eines DRG-Systems) zu erproben. Es läßt sich jedoch
begründen, daß die Wirksamkeit der Kostenrechnungs- und Finanzie¬
rungsmodelle wesentlich von der Gestaltung der Rahmenbedingungen
abhängt, in die sie eingebettet sind, und die bei der Evaluierung solcher
Modellversuche mitzuberücksichtigen sind.

Auch die ökonomische Debatte sollte nicht in dem Ausmaß von der
engen betriebswirtschaftlichen Fragestellung dominiert werden, wie
eine Durchsicht der einschlägigen Literatur belegt, sondern sie sollte
den volkswirtschaftlichen Aspekt der Effizienz und Effektivität des
Ressourcenverbrauchs im Gesundheitswesen in den Vordergrund
rücken.

Dies gilt auch für die aus ideologischen Gründen immer wieder
auftauchende Forderung nach einer Kostenbeteiligung des Patienten.
Gerade in den USA, wo eine solche Kostenbeteiligung - in den
einzelnen Bundesstaaten in unterschiedlicher Höhe - besteht, kann von
einer dadurch bedingten Kostendämpfung nichts bemerkt werden.
Überdies müßten, soll die finanzielle Belastung einigermaßen sozial
gestaffelt sein, Einkommensgrenzen bzw. -stufen festgesetzt werden
und damit ein System eingeführt werden, das bei verschiedenen
Transferleistungen (z. B. Wohnbeihilfe) größte Probleme mit sich
bringt. Würde die Kostenbeteiligung unter dem Gesichtspunkt einer
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