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GESUNDHEITSAGENTUREN – VERBESSERUNG
DES SCHNITTSTELLENMANAGEMENTS IM 
GESUNDHEITSWESEN?
Die Entscheidung über die Kostenträgerschaft med./pfleg./therap. Dienstleistungen bewegt sich zwi-
schen Therapiefreiheit des Arztes, Selbstbestimmung des Patienten und Ökonomiegebot der sozialen KV.
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1. Therapiefreiheit
Therapiefreiheit ist die Summe der diagnostischen und thera-
peutischen Handlungen nach dem jeweiligen Stand der Wis-
senschaft und Ethik im Rahmen vorhandener personeller und
apparativer Möglichkeiten.
Für den Therapeuten ist es vor allem wesentlich, ob durch
sein Verhalten das Wohl des Patienten gewährleistet ist. Daher
ist das wesentliche Problem im Einzelleistungsanspruch des
SV-Rechts zu sehen. 
Betrachtet man die medizinischen Dienstleistungen unter dem
Gesichtspunkt der Kosten-Nutzen-Analyse so zeigt sich, hin-
ter jeder Entscheidung über Diagnose- und Therapiemethode
steht ein Werturteil, das die medizinische Gleichwertigkeit ver-
schiedener Behandlungsmethoden beurteilt.

2. Selbstbestimmung 
Selbstbestimmung bewegt sich zwischen Information,
Kostenbewusstsein, Patientenmündigkeit und Anspruchsin-
flation.

Dabei unterscheidet man:
1. Selbstbestimmung durch Wahl zum Eintritt in die Behand-

lung
2. Auswahl des Anbieters
3. Wahl der Leistung

Nachfrage ohne Rahmenbedingungen gefährden das Solida-
ritätsprinzip und gehen zu Lasten schwächer organisierter
gesellschaftlicher Gruppen. Dies hat negative Folgen für die
Kostenentwicklung, die Verhandlungsposition der Kassen und
die Einheitlichkeit der Versorgung und führt zu einer Fragmen-
tierung der Leistungsansprüche, je nach sozialer und ökono-
mischer Lage des Versicherten.
Will man den Solidarausgleich und damit die umfassende Ver-

sorgung des GW aufrechterhalten, dann sind Selbstbestim-
mung in Verbindung mit Einzelleistungen ohne Einbindung in
nachvollziehbare Kriterien fragwürdig.

3. Ökonomiegebot
Die Therapiefreiheit und die Selbstbestimmung werden durch
das Ökonomiegebot der sozialen KV eingeschränkt.
So muss die Krankenbehandlungen den, im Gesetz genann-
ten, Zielen entsprechen und darf nicht mangelhaft sein.
Kosten medizinischer Experimente werden nicht durch den
KVTräger getragen und die Krankenbehandlung muss das zur
Zweckerreichung – bei Auswahl mehrerer Verfahren – kosten-
günstigste auswählen.
Zur Kontrolle einer ökonomischen Behandlung wird in Öster-
reich die Vergleichsprüfung angewandt, dabei werden regio-
nal begrenzte Gebiete vergleichend überprüft und ein Durch-
schnittswert berechnet. 
Unter den Bedingungen des Einzelleistungsanspruchs ist das
Ökonomiegebot überprüfungsbedürftig, das die Beurteilung
der Leistungsgewährung auf den Einzelfall verlagert.
Therapiefreiheit, Selbstbestimmung und Ökonomiegebot
begrenzen einander.

VERSORGUNGSSCHNITTSTELLEN

Schnittstellen zwischen ambulanten und stationären Versor-
gungsbereich, gleichstufigen Versorgungseinrichtungen so-
wie der Finanzierung med. Dienstleistungen sind m. E. Haupt-
quelle von Ineffizienzen im Gesundheitsbereich.
Vielfach zieht die mangelnde Integration verschiedener Ver-
sorgungsbereiche medizinische und wirtschaftliche Folgen
nach sich, die sehr nachteilig sein können. Medizinisch, weil
die kontinuierliche Behandlung der Patienten gestört sein
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