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GemeinwohlrhetorikärztlicherBerufsverbändeim Streit
um die Gesundheitsreform

l.

Einleitung

lm Streitum die Cesundheitsreform
vertrittdie deutscheArzteschaftin einembislang
nichtgekannten
MaßeStandesinteressen
auf öffentlichenBühnen.Desweiterenbemüht
sie sich darum,Patientenzur Unterstützung
der Arztetorderungen
zu motivieren.In
diesemBemühenverwahrtdie Arzteschaft
gegendenvon verschiesich insbesondere
denenSeitenimmerwiedererhobenen
Vorwurf, ihr ginge es bei ihremProtestallein
oderzumindestdochvomehmlichum die Verfolgungeigennütziger
finanziellerInteressen.Standesvertreter
sehenhier eineDiffamierungskampagne
seitensder Medien,von
Teilender PolitikundauchderKrankenkassen.
Der Vorwurf,finanzielleEigeninteressen
vor Patienteninteressen
zu stellenund Ressourcenzu vergeuden,wird abernicht nur von außenan die Arzteschaftherangetragen,
er wird auchin der intraprofessionellen
Auseinandersetzung
bzw. in Verteilungskämpfen zwischenverschiedenen
Araegruppenerhoben.Der Berußverband
derAllgemein(BDA), der die Interessen
ärzteDeulschlands
von Hausärzten
vertrittund sich an den
öffentlichenProtestaktionen
der Mehrheitder Arzteverbände
nicht beteiligt,wirft den
Fachärzten
vor, egoistisch
die Sicherung
dereigenenPfründezu verfolgen,undhältder
Kassenärztlichen
Bundesvereinigung
(KBV) vor, ,,egoistischen
ZielenderFachgruppen
Vorrangvor demWohl desGanzen"zu geben.'
Die bezeichneten
Vorwürfelassensich gewissermaßen
als einenegativeFormulierung von Gemeinwohlansprüchen
verstehen.
In den Bernühungen
der Arzteschaft,
die
Vorwürfezu entkräften,wird regelmäßig
hervorgehoben,
daß die Ablehnungder cesundheitspolitik
der Bundesregierung
nicht oderjedenfallsnicht nur honorarpolitisch
motiviert,sondernvon der Verantwortungfür ein den Patienteninteressen
gerechtwerdendesGesundheitssystem
getragensei.' So verteidigtder Vorsitzende
desHartmannSo dcr Vorwurf von Eckhard Brüggemann, erster stellvertretender Bundesvorsitzender{es BDA.
in: Der Allgemeinarzt 3/99. S. 296.
So der stellvertretende
Bundesvorsitzcnde
des Verbandesder niedergelassenen
Arzte Deutschlands
(NAV-Virchowbund) Rainer Rix, (zitiert in: der niedergelassene
Arzt 7/99, S. l7).,,Wir kämpfen
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bundes, I{ans-JürgenTllomas, die Anküncligungder KBV, bei knapp werdendernBudget möglicherweiseWartelisten für Patienteneinzurichten und nur noch die billigsten
Medikarnentezu verschreiben,als einen hoffentlich nicht notwendig werdendenProtest
gegen eine Cesundheitspolitik, die auf Kosten der sozial Schwachen gche: ,,Weil du
ä.Ä Uist, mußt du l'rühersterben,bist du länger krank".'' Der Gemeiuwohltoposspielt in
den Rechtfertigungsargumentender Ärzteverbändeeine wichtige Rolle. Maßnahmen,
die zumindestkurzfristig zu Lasten der Patientengehen, werden mit Gemeinwohlargumentenlcgitimiert.

Die ärztliche Profession und die Gerneinwohlorientierung

2.

der Verbändeund die darindeutlichwerdendeCerneinwohlBevordie Argumentation
werden,soll zunächstrekapituliertwerden,welcherStelrhetoriknäherrekonstruiert
Literain der einschlägigen
sozialwissenschaftlichen
lenwertdem Cemeinwolrl-Topos
und in der professionellen
und der Verbändeforschung)
tur (der Professionssoziologie
derMedizinzuerkanntwird.
Selbstreflexion
2.1

ProfessionssoziologischeKonzeptualisierungen

erfolgtgewöhnlichauf der BasiseinesProfitBeruflichesHandelnvon Selbständigen
wird erwartetund gilt
Motives.Die Orientierunganr Prinzipder Nutzen-Maximierung
Berufe.Nicht die
bildendie professionalisierten
als legitim.EinedeutlicheAusnahme
Handeln
Interessen
soll das professionelle
Verfolgungpersönlicher(ökonomischer)
des Klientenund die Verfolgung
motivieren,sonderndie Bedürfnisseund Interessen
sollen im Vordergrundstehen.Das gilt in höchstemMaße für die
des Gemeinwohls
Die soziologische
Professionstheorie,
die sich vor alleman
Profession.a
medizinische
durchParsons
clerAnalysedesArztberufsgebildethat,' hat zrvarseit ihrerFundierurrg
produerfahrenund unterschiedliche
Erklärungsansätze
zahlreicheDifferemierungen
Konsensherrschtfreilichdarüber,daßin derGemeinwohlorienziert,ein weitgehender
Professionen
zumindestder klassischen
zu sehenisto.Gooderechtierungein Essential
nebender Wissenschaftsorientierung
zu den ,,two
net die Cemeinwohlorientierung
Mit der Gemeinwohlorientierung
centralgeneratingprinciples"von Professionen.'
Literaturunterschiedlich
bzw. mit der, wie es in der professionssoziologischen
heißt,

1

5
6

llir unsercPatienton.nicht liir unscreBricftasche!"vcrkündelecin Plakat aufder Großdcmonstration dcr Arztc arn | 8.12.1998 in Bonn (vgl. Deutschesir:tcblatt, l-2199,S. l7).
Stiddeutsche
Zeitrrngvom 28.7.1999,S. 5.
V g l . P a r s o n s1 9 5 1 ,S . 4 3 5 .
Vgl. Rilschemcycr1972,5. 177.
V g l . D a h e i m 1 9 7 O . 1 9 7 3 :G o o d c 1 9 6 9 . 1 9 7 2 ;t l a r t m a n n1 9 6 8 :M a c D o n a l d 1 9 9 5 ;P a r s o n s1 9 6 4 ,
1 9 6 8 1R ü s c h e m e y c1r9 7 3 ,1 9 8 0 .
Vgl. Goode 1969,5.277. Auch andereAutoren stcllcn diesebeiden Kriterien in den Vordergrund
bzw. baucn ihre prof'essionssoziologischen
Überlcgungenausschließlichauf dicscn Kritericn auf
( v g l . D a h e i m1 9 7 3 ;H a r t m a n n1 9 6 8 ) .
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Dienslgesinnung,
ZentralwertbezogcnKollektivitätsorientierung,
Sozialorientierung,
Handelnsowohlan dcn Bedürfwerden,daßdasprofessionelle
heit* soll gewährleistet
(GesundWcrtender Gesellschaft
nissender Klientenals auchan den grundlegenden
ausgerichtet
ist. GegenüberdiesersozialenOrientierunggilt
heit, Rechtsstaatlichkeit)
als ein sekundäres
Motiv.
dasCewinnstreben
Privilegiendarauf,daß
die denProfessionen
zug€standenen
l'arsonszufolgebasieren
integrativenFunktionender Wertverwirklichung
und der Norsie die gesellschaftlich
müssen,wollen sie die gesellschaftliche
erfüllen.Die Professionen
Anermenkontrolle
daßdie profcssionellen
Kompetenkennungnichtaufi Spielsetzen,dafiirSorge^tragen,
genutzt werden.oCemeinwohlorientierung
ist dieser zen sozialverantwortlich
- Argumentationzufolge keine Charaktereigenschaft
strukturfunktionalistischen
des
sondernein überinstitutionelle
Mechanismen
individuellenProfessionsmitglieds,
abgesicherterStrukturzwang.
Begriffsbildung
kritischanknüpfend
entwickeltOevermann
An die Parsonssche
eine
die eine unhihtergehbare
Strukturlogikprofessionellen
Professionstheorie,
Handelns
annimmt.Das, was diesesHandelnvon der AusübungandererBerufesystematisch
sei eineOrientierung,
unterscheidet,
die daraufziele,in Kooperation
mit dem Klienten
zurückzugewinnen.
oder Patientendiesemdie AutonomieseinerLebenspraxis
Dies
Ideale,von denendie Gekönnenur dann gelingen,wenn die professionsethischen
meinwohlbindung
einenunverzichtbaren
Teil darstelle,internalisiert
seien.'AllesHanwelclresnicht der skizziertenLogik folgt, stelltsich Oeverdeln von Professionellen,
mannalsdefizitärePraxisdar.
in der einschlägigen
Auch wenn,bis auf wenigeAusnahmen,
Literaturunstrittigist,
ein zentrales
daßdie Gemeinwohlorientierung
Kriteriumfiir die Abgrenzung
der (klasvon den sonstigen
Berufenist, lassensich dochunterschiedliche
sischen)Professionen
in welcherWeisedie Cemeinwohlorientierung
Lesartendazuausmachen,
dasHandeln
der Professionsangehörigen
bestimmt.Währendstrukturfunktionalistische
Analysenin der Durkheimschen
TraditionsozialeNormen als sozialeTatsachenbegreifenddahin tendieren,eine Kongruenzvon Professionsethik
und plofessionellem
Handeln
anzunehmen,
verweisenSymbolische
Intdraktionisten
auf dasAuseinanderklaffen
von
Professionszielen
hie und dem Alltagshandeln
der Professionsmitglieder
da.l0Einem
strukturtheoretischen
Ansatz,der die Gemeinwohlorientierung
als notwendigeFolge
typischermaterialerHandlungsprobleme
versteht,läßt sich ein dramatologischer
oder
inszenierungstheoretisclrer
Ansatzkontrastieren,
der die Betonungder Cemeinwohlorientierungals eineStrategie
begreift,mittelsdereretablierteProfessionen
ihre(Definitions-)Machtund ihrePrivilegiensichern.
Konsequent
strukturtheoretisch
argumentiert
die von OevennanngeprägteRichtung
der Professionssoziologie.
Professionalisiertes
Handelnist demnachauf einenTypus
von Handlungsproblemen
bezogen,
die nur dannerfolgreichbewältigtwerdenkönnen,
wenndasl-landelngemeinwohlorientiert
ist. Der Kem professionalisierten
Handelnsist
stellvertretende
Deutung.Die Deutungist rückgebunden
an die universellen,
fiir die
8 Vgl.
G o o d c 1 9 7 2 ,S . 1 6 l ; P a r s o n s1 9 6 8 .S . 5 3 6 .
''
Vgl. Oevemrann1996.
r0 Vgl.
Bucher/Strauss1972; Freidson1970.
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Werte.Nur in derenBeBerufe konstitutivengesellschaftlichen
professionalisierten
I
Maßnahme
begründbar.r
seieineprofessionelle
)ugsrahmen
in Frage,daßProfesAnsatzstelltper se keineswegs
Ein inszenierungstheoretischer
handeln.Allerdingsliegt der FokusdesErkenntnissionelleauchgemeinwohlorientiert
eherauf der Frage,welcheFunkPerspektive
in inszenierungstheoretischer
interesses
Gemeinwohlorientierung
für dasprofessionelle
oderbehauptete)
tionendie (tatsächliche
(Macht-)Strategien
liir professionspolitische
und Image,spezifischer:
Selbstverständnis
z.B. die Exkluhat bzw. inwieweitdurchden Verweisauf die Gemeinwohlorientierung
legitimiertund gesichertwerdenkann.12
Noch
Problemlösungen
sivitätprofessioneller
als einer
dezidierterbegreiftFreidson,der sicherlicheher einer machttheoretischen
zuzurechnen
Professionssoziologie
ist,Gemeinwohlorientieinszenierungstheoretischen
im Kampf um öffentlicheAnerkennung
Ressource
und
rung als wichtigesymbolische
l-r
proiessionel
le Autonomie.
Professionssoziologie
sprichtLarson,
ln Abgrenzungzur strukturfunktionalistischen
vortder ,ldeologieder gesellschaftlichen
argumentierend,
machttheoretisch
konsequent
gilt ihr als ,Berufsideologie'.
Verantwortung';
die Gemeinwohlorientierung
Diesesei
als sie als Argumentin der Außendarstellung
freilichinsofembedeutsam,
der Profession fungiere:wennes darumgeht,die ÖffentlichkeitoderpolitischeAutoritätenvon der
zu überzeugen.
LegitirnitäteigenerForderungen
2.2

Empirische Verbändeforschung

Der Neokorporatismus
begreiftVerbände,derenZiel die Vertretungvon Mitgliederindie an der ErfiillungöffentlicherAufgaben
teressen
ist, gleichwohlals Organisationen,
geftirderter
Forschungsverbund
mitwirken.Ein von der Bertelsmann-Stiftung
hat explivon Verbandshandeln,
zit die Fragenachdem G.emeinwohlbezug
von
u.a.desjenigen
der Arzte, aufgeworfen.''DieseForschungbefaßtsich nicht mit
Standesvertretungen
geht aber implizit davon
der alltäglichenberuflichenPraxisder Verbandsmitglieder,
partikulareInteressen
aus,daßdie Mitgliederinteresscn
sind. Gemeinwohlorientierung
wird als einean den Verbandvon außenherangetragene
Erwartungbegriffen,die entauslöst.ZumindestTeile der Professionssoziologie
sprechendeDarstellungszwänge
nehmen,wie gezeigt,im Anschlußan die Parsonssche
Unterscheidung
von Selbst-und
Kollektivitatsorientierung
an, daß das Handelnvon Professionsmitgliedern
gleichsam
intrinsischkollektivitätsorientiert
erfolgt.
'I'atsache,
Mayntz begreiftdie
daß in der öffentlichenDiskussionVerbändeneine
abverlangtwird, alseinenIndikatordafür,daßhinterdiesern,,Mo..Sozialpflichtigkeit"
ralappell",,dasBewußtseinsteht,daß die betreffenden
Organisationen
primärandere
Zweckeverfolgen".''Als gemeinwohlorientiert
wahrgenommen
zu werdenhilft dem
II
l2
ll

t5

V g l . S i m m 1 9 8 3 ,S . 7 .
V g l . l l i t z l e r 1 9 9 4 ,I 9 9 8 ; l l i t z l e r / P f a d e n h a u eI 9r 9 9 ; P l a d e n h a u e1r 9 9 8 ,1 9 9 9 .
V g l . F r c i d s o n1 9 7 0 ,S . 8 2 .
Vgl. Mayntz 1992a.
lvlayntz1992b,S. 14.
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Verband,Akzeptanz
für die eigenenForderungen
zu finden.Verbändehandelndemnach durchaus(auch)gemeinwohlorientiert,
dies geschiehtaber auf der Basiseines
strategischen
Kalküls,mithin mit Blick auf die Mitgliederinteressen.
Daß diesauchfiir
gilt, hat Groserin einerStudiezur Standespolitik
Arzteverbände
desHartmannbundes
gezeigt."'Bei aller strategischen
Nutzung bleibt die Gemeinwohlorientierung
nicht
von außenmit GemeinwohlansprübloßeRhetorik.Geradeweil dasVerbandshandeln
chen konfrontiertwird und unter Beobachtung
steht,entstehengewisseKonsistenzzwänge,denensichzu entziehen
nur um denPreiseinesGlaubwürdigkeitsundAkzeptanzverlustsmöglich ist. Für die gegenwärtigePhase des Streits um die
Gesundheitsreform
läßt sich konstatieren,
gewissermaßen
daßdie Arzteverbände
unter
einerversclrärften
Dauerbeobachtung
stehen.Das müßtesich in einer explizitenGemeinwohlrhetorik
niederschlagen.
2.3

Selbstbeschreibungendsr.Profession

Ein wichtigesDokumentder professionellen
Selbstreflexion
ist die ,,(Muster-)Berufsordnungfür die deutschen
ArztinnenundArzte".Sie ist von denProfessionsmitgliedern
selbstverfaßt,somit ein Ausdruckprofessioneller
Autonomie.{n der Fassungder Muvon 1997" ist ein Bezugauf das Gemeinwohlan mehrerenStellen
sterberufsordnung
enthalten.
So heißtes u.a.:,,BeirneinerAufnahmein denärztlichenBerufsstand
gelobe
ich, mein Lebenin den Dienstder Menschlichkeit
zu stellen."Von den Aufgabendes
Arzteswird als ersteggjtannt:,,DerArzt dientder Cesundheit
deseinzelnen
Menschen
undderBevölkeruns."'o
Auch wenn der Eegriff nicht liillt, sind die Bezügezum Gemeinwohldeutlicher:
kennbar.Mit der Verpflichtung,die eigeneTätigkeitam Dienstan der Cesundheit
des
einzelnenMenschenund der Bevölkerung
zu orientieren,
ist dasvon der professionssoziologischen
Theorieals ein Essential
professionalisierter
Berufebenannte
pattern,,service and collectivityoiientation"angesprochen.
Daß dieserOrientierungin der ärztlichenEthik ein prominenter
Stellenwert
zukommt,zeigtsichdaran,daßsie mehrfachzu
genanntwird.
BeginnderMusterberufsordnung
f)er prominenteStellenwertin der ärztlichenBerufsethikverweistzunächsleinmal
auf den normativenRahrnender Profession,
sagtalsonichtsdarüberaus,inwieweitdie
Praxisder alltäglichenBerufsausübung
daranorientiertist.leDaß es hier mitunterDisI6
l1
l8
l9

Vgl. Groser 1992a, 1992b.
BL'schlossen
aufdem dcutschenArztctag 1997in Eisenach;vgl. Schiwy 1999.
Nahezuworlgleich ist ParagraphI der Bundesärzteordrrung
formuliert:vgl. Schiwy 1999.
In einem .iuristischcnKommentar zur Musterberufsordnungwird hierzu vermcrkt: ,,Es ist nicht
bckannt,ob und wenn ja, wo diescsGelöbnis derzeit wem gegenüberabgegebenwird, wie überhaupt zu sagenist, daß die Berul'sordnung,
obgleich im jeweiligen fuzteblatt bekanntgemacht,
unter Arztcn - gelinde gcsagt- einen geringenBekanntheitsgradgcnießt,wie bci der Beratungvon
Arztcn immer wicder zu beobachtenist." (Ratzcl/Lippen 1995, s. 19. - f)er Kemmentar bezisht
sich aul'dic Vcrsion dcr Mustcrbcrufsordnung
von 1993.)Das will nicht.sagen,daß Arzte in ihrer
Praxis nicht gcmeinwohlorientierthandeln.verweistaber aufdas prinzipiell prekäreVerhältnisvon
Standescthikund Berußpraris (vgl. hierzuauch Freidson1970).
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krepanzengibt, wird auch von prominenten Standesvertreternnicht bestritten.Solche
Dislrepanz-n werdenjedoch als Abweichungen von der dem Gemeinwohl verpflichteten Professionsethikcharakterisiert,2oAnders als in der Verbändeforschung,die annimmt, daß Gemeinwohlansprüchevon außen angesonnen werden, erscheint in der
Selbstreflexionder Arztesclraft, wie sie niclrt nur in Berufsordnungen,sondern auch in
Veröffentlichungen der Arzteverbände dokumentiert ist, die Gemeinwohlorientierung
als Teil der auf dem hippokratischenEid basierendenProfessionsethik.So verwundert
es nicht, daß Standesvertretermit hefliger Gegenwehrreagieren,wenn den Arzten vorgehalten wird, sie seicn - Init Parsonsgesprochen- mehr selbst- als kollektivitätsorientiert.

3.

Die Gesundheitsreform:Die Politik der Bundesregierung

Die Figur des Professionellen,die eine altruistischeCemeinwohlorientierunggleichsam
prototypisch verkörpert, ist der Hausarzt klassischerPrägung, der, in einer Individualpraxis arbeitend und (edenfalls bislang) über ein gesichertesEinkommen verfügend,
für seine Patientenständig erreichbar ist. Empirisch repräsentiertdieser Typus irn Laufe
in
der zweiten tlättle des 20. Jahrhunderts- zumindest in den urbanen Ballungszen-tren,
denen die Relation von Hausärztenzu Fachärztenbei 40 zu 60 bis 20 zu 80 liegt2r- nur
noch eine Minderheit von Arzten. FachärztlicheSpezialisierungen,Knappheit kassenärztlicher Zulassungen, Gemeinschaftspraxenund Budgetierungszwänge prägen in
zunehmendenMaße das Bild der medizinischen Versorgung. Betriebswirtschaftliche
Rationalitäten,die der klassischenProfessionstheoriezufolge gerade nicht das professionelle Handeln bestimmen,gewinnen an Gewicht. Die im Zuge der Bemühungenum
eine Reformierung des Gesundheitssystemseingefiihrten Budgetierungsregelungen
erhöhenden Druck in Richtung auf ein ökonomischesEffizienzkalküI.
Die Reaktionender Arzteschaft auf die Reformabsichtender Bundesregierungk<innen insofern als ein geeigneterTestfall Jiir die Bedeutung der Gemeinwohlorientierung
gelten, als diese sich gewissermaßengegen widrige, von Budgetierungszwängenbestimmte, betriebswirtschaftlichmotivierte Kalküle geltend machen muß. Um die geradezu unendlicheFülle verbandspolitischerStellungnahmenauf eine bearbeitbareMenge
zu reduzieren.werden hier die ärztlichen Reaktionenauf die Gesundheitsreform2000,
also auf die Reformvorhabender seit Oktober 1998 amtierendenrot-grünen BundesreAspekten nicht
Diese Reform ist unter professionssoziologischen
gierung, untersucht.22
zuletzt deshalb interessant,weil sie die Position des Hausarztes,also des PrototypsprofessionalisierterBerufe, stärken will. Eine weitere Begrenzung betrifft die Arzteorganisationen,deren Stellungnahmenausgewertetwerden. Vor dem Hintergrund der professionssoziologischenFragestellung sind diejenigen Organisationen von besonderem
Arzte vertreten,also diejcnigen Arzte, die lreibeInteresse,welche die niedergelassenen
20

2l
22

Vgl. j.-D. l loppc (Vizepräsidentder Bundesärztekammer
tsAK - inzwischcnderenPräsident- und
Präsidcntder Arztekammcr Nordrhein) in Der Internist 6/99. S. I 60 ff.
Vgl. tloppc in: Der lnternist 6/99, S. l6l.
erstrecktsich aufdie Zeit von Oktober 1998 bis Oktober 1999.
Dcr Unt€rsuchungszcitraum
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ruflich praktizieren.Die Positionender angestelltenArzte im Krankenhaussowie der
Amtsärzteblciben unberücksichtigt.
Die Vorstellungen der rot-grünen Bundesregierungüber Ziel und Wege einer Neustrukturierung des sozialstaatlichenGesundheitssystemssind in den ,,Eckpunkten zur
Gesundheits-Reform2000"''' und in dem ,,Entwurf eines Cesetzes zur Reform der
gesetzlichenKrankenversicherungab dern Jahr 2000 (CKr/-Gesundheitsreform2000)"
sowie in dessenBegründung programmatischformuliert.'" An den in diesen Papieren
festgehaltenenAbsichten entzündetsiclr der Protestder Arzte.
Den insgesamtl5 ,,Eckpunkten"ist eine Präarnbelvorangestellt,in der eine Orientierung an Patienteninteressell
als Kern der Gesundheitspolitikformuliert wird. Dies hat
einen medizinischenund einen monetärenAspekt. Die Patientenseien an einer ,,guten
Versorgung" interessiertsowie daran, .,nicht mit übermäßig holren Beitragszahlungen
belastetzu werden". Beides miteinanderzu vereinen, erfordere ,,Strukturreformendes
Die Verpflichtung auf eine sozial gerechte, auf dem ,,SolidarGesundheitssysterns".
und Sachleistungsprinzip"beruhendeGesundheitspolitikwird betont. Deshalb sei ein
zentralesZiel ,die Sicherung einer qr.ralitativhochwertigen, zweckmäßigenund wirtinnerhalbdes solidarischenKrankenversicherungsschaftlichenGesundheitsversorgung
systems".Beitragsstabilität,Bezahlbarkeitder Leistungenunabhängigvon der Höhe des
Einkommens und hohe Versorgungsqualitätseien gleichennaßen wichtige Ziele, die
zudem rniteinandervereinbar seien.Die Gesundheitsreformstrebe,,mehr Gerechtigkeit
1ür die Patientenbei weniger Kosten für ihre Kassen" an.25
Auch wenn der Begriff nicht ftillt, ist deutlich erkennbar,daß die Cesundheitspolitik
mit Gemeinwohlansprüchenkonfrontiert wird. Cemeinwohl wird sowohl in medizinischenals auch in ökonornischen(volkswirlschaftlichen)Kategorienbestimmt.Eine Politik, die eine hochwertigemedizinischeVersorgungnur urn den Preis wachsenderKrankenversicherungsbeiträgeund steigender individueller Zuzahlungen ermöglichte,
verfehltedemnachebensodas Cemeinwohl wie eine Politik, die stabileBeitragssätze
nur
durch medizinischnicht vertretbareAbstriche bei den Leistungenerzielte.Beide Strategien gingen auf Kosten sozial sclrwacherKreise der Bevölkerung,da entwederderen Aufwendungen für die Krankenversicherungeinen unzurnutbar hohen Teil ihres Einkommens
beanspruchtenoder sie von Leistungenausgeschlossen
wären, dic wohlhabendereMitglieder der Gesellschaftindividuell über private Zusatzversicherungen
finanzierenkönnten.
Die Gerneinwohlprogrammatikder ,,Eckpunkte" drückt sich also in einer Bekräftigung des Solidarprinzips aus. Damit wird eine Position tnarkiert, die gegen Forderungen nach einer stärkerenPrivatisierungvon Gesundheitsrisiken,wie sie nicht nur von
Wirtschaftsverbändenund im politischen Raum vor allem von der FDp, sondern auch

?5

Vgl. ,,Eckpunktezur Ccsundhcits-Reform2000", vercinbart zrvischenrlcn Arbeitskreisen,,Gesundheit" dcr Fraktioncn SPD und Bündnis 90/Die Grüncn und dcnr Bundcsministeriumliir Gesundhcit,Bonn 2.3.1999;rvwrv.bmgcsundheit.dc/gkv/eckpu.htm.
Vgl. wvw.bnrgesundhcit.de/gkv/gcsetz.htm.
M. Knoche (MdB, Bündnis 90/Die Grüncn. Mitglicd im Gesundheitsausschuß)
in: die Ersatzkasse
2/99,5.621.
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erhobenwerden,an den Crundprinzipiender sozialen
von einigenArzteverbänden
festhält.
Krankcnversicherung

4.

Die Politik derArzteorganisationen

Die Reaktion der Arzteverbändeauf die geplanteGesundheitsreformist bis auf wenige
Ausnahmen durchweg ablehnend,aber keineswegseinheitlich. Von den großen Arzteverbändenkann lediglich der Berufsverbandder Allgemeinärzte (BDA), der die Interessen der Hausärztevertritt, der Reform auch positive Aspekte abgewinnen.- Wir werden
zunächstnicht aufdie Differenzen zwischen den verschiedenenArzteverbändeneingehen, sondern die in deren Stellungnahmeninsgesamt enthalteneGemeinwohlrhetorik
rekonstruiercn.Anschließend wird eine differenzierendeBetrachtung zeigen, welcher
verband mit welcher Gerneinwohlargumentationwelche gesundheits-und verbandspolitischen lnteressenverfolst.

4.1

DieGemeinwohlrhetorik

Die Fragenach der Cerneinwohlrhetorikwird in einer wissenssoziologisch-inszenierungstlreoretischenPerspektivegestellt.Das impliziert, daß die Rekonstruktionder in den DokumentenpräsentiertenBeschreibungen,
Deutungenund ForderungenjeglicheFragenach
der Gültigkeit des Behauptetenausklammert.Ob die jeweilige Beschreibungder Situation
des Gesundheitssystems,
des Alltags in einer Arztpraxis, der wirtschaftlichenLage der
Arzteschaftusw. zutrifft oder nicht, ist hier ebensowenigGegenstandder Analyse wie die
Frage, ob die Probleme richtig benannt. die Ursachen angemessenidentifiziert und die
Vorschläge zur Gestaltung des Gesundheitssystemssinnvoll sind. Die Texte interessieren
hier allein als Dokumente für wissensörmigeKonstruklionenvon Wirklichkeit, als Ausdruck (der Inszenierung)syrnbolischer'Sinnwe
lten.
Des weiteren gehen wir nicht von einer bestimmtenDefinition des Gerneinwohlbegriffs aus, etwa einer philosophischenoder einer juristischen, um zu prüfen, ob und
inwieweit die Definitionsmerkmalein dcn untersuchtenDokumenten aufzufinden sind.
wir rekonstruierenvielmehr, in welcher weise in den Texten Aspekte des Gemeinwohls angesprochenwerden und in welchen Kontexten dies geschieht.Damit folgen wir
der Verfahrensweise,die auch Croser und Webber in ihren Arbeiten zu ärztlichenStandesorganisationen
gewählt haben.26
Der Begrif des Gerneinwohlskornmt in den ausgewertetenDokumenten so gut wie
nicht vor. Eine Ausnahme ist eine explizite Verwendung diesesBegriffs in einem Kontext, in dem es nicht um den Kern der professionellenmedizinischen praxis, um die
Behandlungvon Patienten,sondem um die Rechtfertigungder öffentlichen protesteder
Arzte geht. Der Präsidentder LandesärztekammerRheinland-pfalz, Dieter Everz, wird
in einem Bericht über den 102. DeutschenAräetag mit den worten zitiert:

dicBevölkerung
aulklärcn
DannhatderAraeiag
zumAII;ä-"1"Tft1T1,:".1;"$[..Ti""'
Propagandaist jedoch niclrt der Kontext, in welchem die lclee des Gemeinwohts typi_
scherweisethematischist. Das schließtfreilich nicht aus, daß eine auf die professionelle
medizinische Praxis bezogene Cemeinwohlargumentation(verbandspoliiischen)Darstellungszweckendient (s.u.).
Im Refonnvorhabender Bundesregierungist Gemeinwohl, wie beschrieben,sowohl
in medizinischenals auch in ökonomischenKategorien bestimmt. In den Argumenta_
tionen der Arzteschaft ist beides,bis auf wenige Ausnahmen,entkoppelt.Eine
Abgrenzung von ökonomisch motivierten Orientierungenerfolgt in zwei i{ichtungen:
erstens
im Sinne eines Vorrangs fachlich-medizinischerKriterien vor fiskalischeni,rwägungen
wie Beitragsstabilitätoder Ausgabenbegrenzung,
zweitens in Gestaltdes Anspruchs,die
ärztliche Tätigkeit sei vom Motiv der Hilfe ftir den kranken Menschen und nicht
von
Finkommensirlteressen
geprägt. Dabei wird die Priorität fachlicher Kriterien - und das .
implizierl: die Verteidigungprofessioneller
Autonomie - mit einem verweis auf die
Bedürfnisseund Interessender patienter.r
beeründet.
Die gemeinwohlbezogenen
Außerungen,lic häufig an der Zahl, aber begrenzrin den
^
Argumenten sind,'" Iassensich mehrheitlichden folgenden drei Kategorien-zuordnen:
I ' am Versorgungsbedarf
der Bevölkerungausgerichtete
qualitativhochwertiseMedizin.
2. Verpflichtung auf das Wohl der patienten,
3. gleichwertigemedizinischeversorgung für alle Gruppen der Bevölkerung.
l. Die Qualität der nredizinischenVersorgung sei an den Bedürfnissen
der Bevölkerung auszurichten.Eine Gesundheitspolitik,die die Begrenzungder Ausgaben
als vor_
rangigesziel hat, stehe dem entgegen.Damit wird die-Berechti-gungvoriBemühungen
zur Kostendämpfung nicht generelJin Frage gestellt, wohl aber deien priorität
geg-en_
über einer nach fachlichen Kriterien erfolgenden Festlegung von
eualitätsstandards.
clobalbud_gets,so die Argumentation des BDA, führten ä ü.rt.itungskämpfen
inner_
halb dcr Arzteschaft. AIs Folge des wirtschaftllchen Drucks habe sifh
,,eine Art von
Medizin entwickelt, die an den Versorgungsbedürfnissender Bürger
u-u.ig.ir1;..rd
Demgegenüberhabe der Arzt als ,,Anwalt des patienten..3'zu handeli,
auch gegenüber
den Krankenkassen.
2. Eng verbunden mit der Kopplung von
eualitätssicherung und versorgungsbedarf
der Bevölkerung ist die Df,"!9, -das wohl des patientenin dJn
vtittelpunki* des ärali_
chen Flandelnszu stellen.'' Die Betonung der Selbstverpflichtung
aufpatienteninteressen unterscheidetsich insofem von der zuvor dargestelltÄnFordeirng
nach einer patien_
21
28
29
l0

" Vgl. Groscr1992u1992bWcbber1992.
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,,lls wird vcrsuchr,der Ölrenllichkeit mir dcm ^rgument, es sei genug ccltl im Systcm,ernen

3t

DeutschesA r.tehlatt 24/99,S. A- I 6 I 2.
Das bcdingt eine Redundanz,die uns nir polilischeDiskurscnicht
uni.iblichzu sein scheint.
K.-[). [,au. In: Der l]ausarzr 4/99. S. I l.
H or! nannbtt nd-lvlagazi n 4/99, S. 5.
Der Hausarz! l0/99, S. 15.
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als hicr ein ethischerStandardärztlichenl-landelns
tenorienticrtenGesundheitspolitik,
in Abgrenzung von (unterstellten)Profitinteressenbetont wird. [n den Dokumenten
finden sich zahlreiche Bekundungen,daß es den Araen bei ihrem Prolest gegen die
geplante Gesundheitsreform,,nicht nur um das eigene Einkommen geht", sondern um
die Interessender Patienten.,.Wenn wir protestieren,tun wir das fiir unsere Patienten".l2 Daß die Arzte primär niclrt an einer Verbesserungihres Eirrkommensinteressiert
seien, zeige sich schon daran, daß viele von ihnen unbezahlteMehrarbeit fiir ihre Patienten leistetcn.'''- Die Akzentuierung der Verpflichtung auf das Patientenwohldokumentiert eine altruistische Haltung bzw. das, was in der Professionssoziologieals
bezeichnetwird. Daß diesezunächstauf den individucllenPatienten
Dienstorientierung
bezogenc Orientierung zugleich gerneinwohlbezogenist, zeigt insbesonderedie mit
Nachdruck vorgenommeneAbwehr von Egoismus-Vorwürfen. lm Spannungsfeldvon
Selbst-und Kollektivitätsorienlierungwird letzterein den Vordergrund gesteilt.
3. Der urnfangreichsteKomplex von Gemeinwohlargumentenbezieht sich auf den
Aspekt der Solidargemeinschäft.Cegen Tendenzen zu einer Individualisierung des
Krankheitsrisikos gelte es, am Solidarprinzip festzuhalten.Alle Bürger müßten eine
,,menschlich und fachlich angemesseneund bezahlbare Medizin erhalten können".3a
Neben allgemeinenAkzentuierungendes Solidarprinzipserl?ihrtdieser Aspekt der Gemeinwohlorientierungeine besondereBetonung in Forderungen,bei der Gestaltungdes
vor allem die Bedürfnisseund lnteressenderjenigenzu berücksichGesundheitssysten'rs
tigen, die den Schutz der Solidargemeinschaftbesondersnötig hätten. Cegen P[äne,
sogenannte,,Einkaufsmodelle"einzuliihren, in deren Rahmen KrankenkassenEinzelverträgemit Vertragsärztenabscbließenkönnten, argurnentiertdie KBV, solche Modelle brächtendie Gefahr mit sich, ,,daß sich die Krankenkassendabei in erster Linie am
Interessgdes (gesunden)Versiclrerten,nicht aber an dem des (kranken) Patientenorientieren"." Eine Genreinwohlorientierungdokumentiertsich vor allem in der z.T. emphatisch vorgetragenenSorge um alte und chronisch kranke Menschen.r6Die Gemeinwohlorientierung wird gleichsam gegen Tendenzenzu einer bevorzugtenBehandlung
bestimmter,allerdingdnicht näher bezeichneterPatientengruppeneingefordert.'"
In der Argumentation der Arzteverbändc erscheinenÜberlegungen, die das Gesundheitssystemunter dem Aspekt der Kostenreduzierungbetrachten,nahezuausschließlich
32 Deutsches,irzlebtatt 24/99. A- I I
S.
6l .
t) Vgl. DeutschesÄrzteblatt23/99,5. A-1532 (llericht vom
102. DcutschcnArztetag).
ra Vgl. E. Brüggcmann(BDA).
Antwort auf Rudolf Dreßler, 15.3.1999(u,ww.allgemeinarzt.de/
eckhard-brueggemann).Vgl. auch Stellungnahmeder KBV zum Fraktionsentrvurfciner GKVGesundheitsrclbrm2000 vom 16.6.1999, I,unkt II.l (rnvw.dgn.dc/karnmem_kven/KABV/
I Iomepage/aktucll/PolitikAktucll/KBV_StcllungF-raktionsentwurf/indcx.
html).
3s H.
Clade.ln: DeutschesAi,rzteblutt10/99.S. 4-592.
16
So argumcntiertder BDt, es sei ,,nicht zu tolerieren[...], daß ein älter werclcnderI]ürger, clcr mit
seiner Arbeitskraft diesen Staat übor Jahrzehntemit aufgebaut, erhalten und wciterentwickelt hat,
im Krankheitsfallzum Spielball einer nicht ökonomischausgewogenenGcsundheitspolitikwird"
( W . - D . K i r s t e n / P . K n u t hI.n : D e r l n t e r n i s t 9 1 9 9 , S . M 2 8 9 ) .I n d i e s c m A r g u m e n t d i e n c n m e r i t o k r a tischg
Gcrcchtigkeitserwägungen
dcr Ilckrätligungder Gsmcinwohlverpflichtung.
-" Zur F'rage,gcgenwen dic Argurnentationdcs BDA gcrichtetist, vgl. Kap. 4.2.2.
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als ncgativercegenhorizonteiner Gemeinwohlorientierung.
Lediglichin zwei DokumentenstehenKostenerwägungen
in einem positivenZusammenhang
mit Gerneinwohlüberlegungen.
DarnitwerdenabernichtBudgetierungsrnaßnahmen
unterstützt.
4.2

Viele Stimmen, ein Gemeinwohl? VerbandspolitischeDifferenzen

ln ihremProtestgegendie Gesundheitsreform
ist sichdie Arzteschaft
zwarweilgehend
einig,gleichwohllassensich hinsichtlichdesAusmaßes
der Ablehnungsowieder vorgetragenen
Argumenteverbandsspezifische
Differenzierungen
feststellen,welcheim
Spannungsverhältnis
von haus-und fachärztlichen
Interessen
zu durchaushanclfesten
geraten.Findetsich in dengesundlreitspolitischen
Differenzen
Statements
derArzeverbändegenerellein nicht geringesMaß an Kampfrhetorik(und bisweilcnKriegsrnctaphorik)- so ist z.El.von .,Flaggezcigen",''o
dern,,letztenCelecht",reund von ,,Waffengleichheit"'"die Rede
steigert sich dies noch einmal in der intemen
Auseinandersetzung
desBDA mit den FachärzJen.
Die Schrvere
der aufgefahrenen
verbalenGeschütze
läßtsichalsein deutlicherIndikatordafiirverstehen.
daßessowohlim
Konfliktder Arztemit derBundesregierung
(undauchdenKrankenkassen)
alsauchbei
den Auseinandersetzungen
innerhalbder Arzteschaftum Verteilungskämpfe
gelrt.Das
wird freilichkaumeinmaloffenartikuliert.ar
Im folgendenwerdenwir die Positionender verschiedenen
verbandspolitischen
Akteureskizzieren.
Die Rekonstruktion
ist ausdenobenbenannten
GründenaufOrganisationenbegrenzt,welchedie niedergelassenen
Arzte vertreten.Eine besondere
beachtung wird der Konflikt von llaus- und Fachärzten
finden,weil sich an diesemKonflikt
das verhältnisvon cemeinwohlrhetorik
und Standespolitik
gewissermaßen
exemplarischanalysieren
läßt.^wirwerdensehen,daßdie cemeinwohlrhetorik
ungleichauf die
Verbände
verteiltist.a2
(BÄ;.n und die kessencirztlichc
1.2.1 Die Bundesärztekantiner
Bundesvereinigung(KBI)
.
Die BAK und die KBV sind Dachverbände,
welchedie berufspolitische
Interessenvertretung..der
gesamtenArzteschaftleÄK; bzw. der Kassenärztc
(KBV) wahrnehmen.
Die BAK begrciftsich als die Spitzenorganisation
der ärztlichenSeibstverwaltung,
welcherder einzelneArzt, vennitteltüberdie Pflichtmitgliedschaft
in einerder l7 deutschen(Länder-)Arztekammern,
angehört.Die KBV vertrittdie lnteressen
der Kassen18
llartmannhund lvtagazin 3/99, S. 5.
tt
Deutsclrcsirztebtatt l-2/99. S. A-1.
a0
I l a u p t v e r s a m m l u ndgc s I l a r t m a n n b u n d e2s.,1 0 . 1 9 g 8 .
n'
Lcdiglich in einem Artikel in der Verhan<lszeitschrift
Der llausar:t heißt cs deutlich:,.Die Auscinandersetzungen
zrvischenFlaus-und Fachärztensind vor allem vor dem l.lintergrunddes Vertei, lungskampfesunr I{onorarczu sehen.'.(D. Schütz.ln:.Der l{ausarel 9/99, S. l9)
a2
Da die llcgriffspalcttcdcr Gerneinrvohlrhetorik,
aufdie dic Vcrbänrlezugrcifcu,bcgrenztist. werdcn sich einigc Redundanzenbci dcr Darstellungdcr unterschicdlichenVerbandspositionen
nicht
venncidenlassen.
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wie gegenüber
denKrankenkassen.
Als Organisader Bundesregierung
ärztegegenüber
nachdenendie Budgetsverteiltwerden,steht
tion, die überdie Maßstäbeentscheidet,
Verhältnisgegenüberden sonstigenArzteverbänden
sie in einerl spannungsreichen
eineInstitusie,wennüberhaupt
(l-lartrnannbund,
BDA usw.).Gleichwohlrepräsentiert
PositionderKassen-Arzteschaft
inigesamt.a3
iiorrdiestut, die gesundheitspolitische
Politikwird von zweiMotivendominiert:von einerAbDie von der KBV vertretene
zumalvon Globalbudgets,
alsauchvon
lehnungsowohlvon Budgetierungsmaßnahmen,
die zu einerSchwächung
der Position
und anderenEntwicklungen,
Einkaufsmodellen
ftihren würden.In beidenFällenargumentiert
der KBV gegenüberden Krankenkassen
für dasGerneinwohl.
Zwei weidie KBV mit demVerweisauf negativeKonsequenzen
Kritikpunktebetreffeneinenbefiirchteten
Vertere,aberdeutlichseltenervorgebraclrte
Autonomiesowie nachteiligeAuswirkungenauf den Arbeitslust an professioneller
in Gefahr.
Hier seien100.000Arbeitsplätze
rnarktim Cesundheitswesen.
Haltungzu Budgetierungsmaßnahmen
mit Verweiderablehnenden
Die Begründung
deutlichund pointiertin der
Gerneinwohlkommt besonders
sen auf das (geftihrdete)
der KBV zur Cesundheitsreform
2000" vom
,,Resolutionder Vertreterversammlung
die derWahrungvon Verbandsinteressen
DieseResolution,
3L5.1999zumAusdruck.oo
prototypischer
WeisederSemantikvon Dienst-und
dienensoll,bedientsichin geradezu
in der.
Die geplanteReforrnhätteeinen,,Paradigmenwechsel
Kollektivitätsorientierung.
zur Folge:,,vonder Kranken-zur Gesundenversisolidarischen
Krankenversicherung"
unddie Wahmehmung
derKBV durchdie
cherung".In diesemfür die Außendarstellung
(moÖffentlichkeitwichtigenDokurnentfehltjeglicheErwähnungvon Eigeninteressen
eherfür die verbandsinteme
netärerArt), wie sie in anderen,
Öffentlichkeitbestimmten
Textenzwarkeineswegs
betont,aberdochauchnichtvöllig verschwiegen
werden.
AblehnungstoßenPläne,die Positionder Krankenkassen
Auf entschiedene
überEinkaufsmodelleund Wettbewerbder Kassenuntereinander
zu stärken.Die KBV siehtdadurch,insbesondcre
durchE,inkaufsmodelle,
in derenRahmeneineKrankenkasse
direkt
Verträgemit einzelnenKassenäirzten
oderPraxisnetzen
abschließt,ihr Privileggefährdet,'
nachdenendie fijr die äztliche Versorgungzur Verfüüberdie Kriterienzulentscheiden,
gungsteherrden
Mittel verteiltwerden.DieseBefi.irchtung
wird vor allembei Verbandstagungengeäußert
sowiein zahlreichen
Artikelnin medizinisch-verbandspolitischen
Zeitschriften,also in Publikationsorganen,
die in der professionsinternen
Öffentlichkeit
rezipiertwerden.Die KBV siehtsich in einemMachtkampfmit den Krankenkassen,
als
dessenUrhebersie - nebender Bundesregierung,
welchedurchihre Gesundheitspolitik
die rechtlichenVoraussetzungen
schaffe- die Kassenidentifiziert.a5
ln diesem(nochnicht entschiedenen)
Machtkampfsiehtsich die KBV auf der Seite
desVerlierers;genauer:sie stelltsichso dar.oo
Das Bedrohungsszenario
reichtvon der
Befürchtung,
zum reinen.,Vollzugsorgan
der Krankenkassen"
zu werden,bis hin zum
.worst case' der völligen Abschaffungder Kassenärztlichen
Vereinigungen
und der

44
45
46

Zur Strukturder KBV vgl. Webber 1992.
DeutschesÄrzteblatt 23199.S. A-1533.
Vgf. Schorre. ln: Der Internist 7/99, S. M 188.
V g l . e b d . ,S . M 1 8 7 .
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KBV.47 Diese Selbstdarstellungerscheintvor allem dann plausibel, wenn man sie als
strategischesMittel dazu versteht, den Widerstand der Kassenärztegegen die Gesundheitsreforrnzu mobilisieren und zu verstetigen.Auch hierbei fehlen Cemeinwohlargumente nicht. Der Widerstand gegen eine auf Machtzuwachs der Krankenkassenangelegte Cesundheitspolitikwird von Winfried Schorre, dem erstenVorsitzendender KBV,
explizit in dieser Weise begründet:
von dcn Krankenkasscn
beherrschtcs
Gcsund,,DerProtestgcgenein durchreglemcnticrtes,
kanndeshalb
nichtmchralsgruppenegoistische
Entgleisung
eincseinzclnen
heitssystcm
Beruwerden.Dic Solidarität
<lcrArztcundandcrcrl,cistungserbringer
mit altenunscrcn
fcsabgetan
der Krankenversicherung
Paticntcnmuß sich vielmehraktiv gegendie F.ntsolidarisierung
undEinkaufsmacht
derKrankenkassen
richten."as
durchKassenwcttbewerb
In der Auseinandersctzungmit den Krankenkassenmacht die KBV diesenden Vorwurf
der Selbstorientierung,gegen dessenZuschreibung an die Adresse der Arzte sie sich,
wie auch die anderenArzteverbände,vehementzur Wehr setzt. In der ,,stellungsnahme
der KBV zum Fraktiönsentwurf einer GKV-Gesundheitsreform 2000" ist von ,,den
Vertretem der Krankenkassen"die Rede, von denen kein positiver
interessengeleiteten
Beitrag ,,zur Eindämmung unerwünschterFolgen des Kassenwettbewerbs"zu erwarten
sei. Die unerwünschtenFolgen bestehenin ,.Ceäihrdungendes Solidarprinzips".ae
Die gAK teilt die Argumentation der KBV in ihren Grundzügen, akzentuiert im
Konflikt mit Bundesregierungund Krankenkassenaber einen Punkt, dem die KBV
weniger Aufmerksamkeit widmet: die Stärkung von Patienterlrechtengegenüberden
Krankenkassen.Dies geschiehtin Reaktion auf Absichten der Bundesregierung,Patientenrechteund Patientenschttzzu erweitern. Den Intentionender Bundcsrcgierungnach
sollen die Rechte der Patientengegenüberden Arzten im Sinne des Verbraucherschutzes ausgebautwerden. Gegenüberder damit vermeintlich evoziertenKonfrontation von
Arä und Patient betont die BAK eine grundlegendeInteressenidentität
beider Akteursgruppen. Diese Identität wird - ganz irn Sinne professionssoziologischer
Definitionen als gemeinsamesStreben nach Wiederherstellung von (gesundheitlicher)Autonomie
des Patientenbestimmt. Hierzu sei ein gesichertesVertrauensverhältniszwischen Patient und Arzt notwendig. Dieses Verhältnis werde durch die geplante Reforrn insofem
gefiihrdet, als sie den Krankenkassenweitreichende Befugnisseauf Einsicht in patientenbezogeneBehandlungsdateneinräume.Dadurch entstehe,,dergläsemePatient". Die
Krankenkassenerhielten ,,Einblick in jedes auch noch so vertrauenswürdigeDetail der
JosefMaus in einem Bcricht über die KBv-Vcrtretervcrsammlungin Cottbusun 31.5.1999.DeutschesÄ rzteblatt 23/99, S. A- l 53E.
Der Internist 7i99. S. M 189.
te
Stcllungnahmc <ler KBV zum Fraktionsentwurf eincr GKV-Gcsundheitsrcfurm 2000 vom
16.6.1999,Punkt ll. l. a.a.O.- Es wird zu prül'cnsein, ob die Rcklarnierungeiner Gemeinwohlorientierungfür die eigencOrganisationund die Zuschreibungvon Sclbstoricntierung
an den ,Cegner'
ein allgemeincsMuster ist, das sich auch in andcrenKonfliktkonstellationcn(etwa der Hausärzte
gcgenübcrden ljachärzten)zcigt. Gcgcni.ibcrder Fordcrungdes BDA nach ciner Ilonorarumvertcilung zugunstcndcr Hausärzteargumenticrtdio KBV, der BDA-Vorsitzende Kossow müssesich
,,denVorwurfgclallen lasscn.[...] allcin dic lnteressender Hausärzteim Augc zu haben"(J. Maus.
ln: Deutschesär:teblatt 12/99,S. A-746). Zur KonfliktkonstellationBDA vs. KBV s.u.
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gesetzlich
Versicherten
und ihrenAraen [...]. Der Wunschvieler
zwischen
Bezichung
der Krankenkassen
denArzt als Vefirautennotfallsauchgegendie Interessen
Patienten,
für sichin Anspruchzu nehmen,wird darnitbedroht."so
gegenüber
demAra siehtdie BAK durchdie äraliche BerufsDie Patientenreclrte
(Gutachterund Schlichtungsordnungund die Organeder ärztlichenSelbstverwaltung
sei in Deutschland
allerdingsder Patistellenbei der BAK) gesichert.Unterentwickelt
gegenüber
denKrankenkassen.
Urn diesenzu verbessem,
hatdie BAK eine
entenschutz
entworfen,in derenPräambelder Anspruchniedergelegt
,,Charlader Patientenreclrte"
Menschenrechte"
zu
ist, Patientenrechte
,,aufder Grundlageder allgerneinanerkannten
Versorgung
der Bevölkeformulieren.
,,Arzteund andere,die mit der gesundheitlichen
Verantwortung,
rung betrautsind,habeneinegemeinsame
dieseRechteanzuerkennen
undzu wahren."t'
gegenüber
Die geforderte
Stärkungvon Patientenrechten
denKrankenkassen
ist Teil
die professionelle
AutonorniedesärztlichenlJandelnszu wahren.Das
des Bemühens,
wird vor allem in der RededesdamaligenPräsidenten
der BAK, KarstenVilmar, auf
dem l02. Deutschen
Arztetagarn I .6.1999in Cottbusdeutlich.
nach ökonomischenVorgabenallein
,,f)ic Bestimrnungdes rnedizinischcnI-eistungsspektrums
durch die Krankenkasscnist gleichsamder Weg in die Lcibeigenschaftder Patienten.Mündige
Bürgcr rverdenso zu unnründigenPatienten,über deren Wohl und Wchc Krankenkassenfunktionärebestimmen.[...'l Das Arztgchcimnisist kein Privileg des Arztes,sondernein fortgelcidas zu rvahrcnis1.."53
tctesPaticntenrecht,
Die Freiheit des Arztes sei ,,Freiheit für den Patienten".s3 Dergestalt wird versucht,
nicht nur Budgetierungsmaßnahmen, sondem auch andere Eingriffe in die professionel-

le Autonomieunteranderemmit Rekursauf Cemeinwohl-Argumente
abzuwehren.
1.2.2 Der Berufsverbandder AllgemeineirzteDeutschlands(BDA)
hatsichder BDA nichtan denöffentlichenProAls einzigerdergroßenArzteverbände
testdelxonstrationen,der
Arzte beteiligt.-Erlehnt auch Plakat-,Flugblatt-und Unterin den Arztpraxenab.'oDer BDA setztsich in massiverWeisefür
schriftenaktionen
eine Verbesserung
der l{onorarsituation
der Hausärzteein und agiertdabeivor allern
gegendie KVen und die KBV, welchevon den Interessenvertretem
der Fachärzte
dominiertseien.lm Konflikt mit der KBV siehtder BDA, wiederumals einziger-der
großenAraeverbände,
in der Bundesregierung
einenpotentiellen
Bündnispartner.55
jeglichenstaatlichen
Währenddie anderen
Verbände
Eingriffin die von denKVen und
der KBV verantworteten
Selbstverwaltung
als Angriff auf die professionelle
Autonomie
5o J. D. floppe (Präsident
der BÄK) und W. Schorre(Erstcr Vorsitzenderder KBV) in einem Brief arr
dic Abgeordnetendcs Deutschen Bundcstagszur ersten Lcsung dcr Gesundheitsrcformanr
30.6.1999.
sr
lintrvurf ,,Chartadcr Paticntenrcchtc"vom 30.9.I 999 (www.bundcsaerztekammcr.c]c)
s2
DeutsthesÄrztebtatt24199.S. A-1640.
sr Ebd..
s. A-1643.
5a
Ygl. Der I[ausar:t 1199,5.20.
5s vul.
ebd.
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kritisieren,wendetsich dcr BDA explizitan die Bundesregierung
mit der Erwartung,
diesewerdeauf politischem
wege Rahmenbedingungen
setzen,
die eine- auchmonet?ire
- Aufuertungder Positionder Hausärzte
gegenüber
den F-achärzten
ennöglichen.to
Duß
der BDA der geplantenGesundheitsreform
2000 verhaltenpositivgegenübersteht,
hat
seinenGrundin derdortvorgesehenen
Stärkung
derStellungdesHausarztes
im medizinischenVersorgungssystern.
Auch wennder BDA die Kritik der anderenverbändean der
Clobalbudgetierung
teilt,überwiegen
liir ihndochdiepositivcnElementc.sT
wer, wie der BDA, besonders
vehementund mit hartenverbalenBandagenfiir eine
Besserstellung
der eigenenMitgliederkämpft,stehtgewissermaßen
in einergesteigerten Pflichtzu begründen,
daßdiesnichtauspuremEigennutzgeschieht.
Der BDA versuchtdcm rnit zweiArgumenten
gerechtzu werden.Zunreinenentspreche
eineUmverteilungzugunsten
derals,,Basisversorger"
bezeichneten
[lausärztedemVersorgungsbedarfderBevölkerung,
zum anderenschöpfeein ,,Primärarztsystem,
in demderlJausarzt
der Casemanager
des Patientenwird", durchausvorhandene
Rationalisierungsreserven
aus.'owegen seinerherausragenden
Bedeutungfi.ir die medizinische
Rundumversorgung dürftendem HausarztkeineHonoranisikenaufgebürdet
werden,die Vergütung
der hausärztlichen
Leistungenmüsseunabhängig
von der vergütungsonstigermedizinischerLeistungenerfolgen.Dies sei im geltendensystemjedochnicht der F'all.Die
aktuelleEBM-Regelungsei vielmehrein ,,schwerwiegender
Anschlagauf das EinkontmenkleinerHausarztpraxen
undauf die Volksgesundlreit".)u
Hier wird offensichtlich eine ldentität,zumindesteine Kompatibilitätvon cemeinwohlund ökonomischen
Interessen
desl'[ausarztes
behauptet.
Nebendieserauf die gesundheitlichen
Interessen
der Bevölkerungbezogenen
Argumentation,
die an die üblicheGemeinwohlrhetorik
äralicherVerbandspolitik
anknüpft,
'tritt eineweitere,die denGemeinwohltopos
gewissermaßen
in einemvolkswirtschaftlichenRahrnenbemüht.Ein Primäraräsystem.
dasdemHausarztdie FunktioneinesLotsengibt,welcherden Patienten
an denjeweilszuständigen
Facharäüberweist,
dasalso
bei (nahezu)allenBcschwerden
undKrankheiten
denHausarztan denBeginnder Kette
der medizinischen
versorgungseinrichtungen.setzt,
vermeide,,überdiagnostik
und
Überbehandlung"
und mithin unnötigeKosten.6o
Dadurch,so läßt sich foliern, würde
die Solidargerneinschafl
der Versicherten
entlastet.Ein Modell, mit dem Jich cliebezeichnete
Lotsenfunktion
realisieren
Iieße,siehtder BDA in einemdifferenzierlen
Beitragssatz,
der diejenigenversichertenbegünstigt,
die den weg überden Hausarztgehen. Eine solcheAnreizregelung
verstoßenicht gegendas solidarprinzip.Ganz im
Gegenteil:,,Eswäreein GcbotderGerechtigkeit,
demVersicherten
einenhöherenBeiVgl. E. Brüggemann(erstcrstellvertretendcr
Bundesvorsitzender
des BDA) in: Der Allgemeinar:t
3/99.
Vgl. G. W. Zimmcrmmann.Bericht überdie BDA-Dcligiertenvcrsammlung
1999,in: I)er Ilausarzt
1 0 / 9 9 .s . l 0 |
E. Brüggemann: Ist dic Politik gefbrdert?, 16.6.9g (rvww.allgcmeinarzt.dc/eckhard-brueggemann/snr0470.html).
P. llach: ZcitbczogcncVcrgütungsoptionin dcn llausarzt-ElIM!. 3.4.99 (wwrv.allgcmeinarzt.cle
/zoitbczogcn/dcfault.htm).
G. Mogenscn.ln: Der Hausar:t I l/99, S.25.
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trag abzuverlangen,der nicht einen l-lausarztwählt."6r Auch hinsichtlich des Solidarprinzips sieht der BDA die Forderungennach einer Besserstellungdes Hausarztesalso
nicht im Gegensatzzur Getneinwohlorientierung.
Insgesamtwird eine Cleichgerichtetheitder Bemühungen um Qualitätssicherungder
rnedizinischenVersorgung,um Kostensenktrngund um eine Sicherungder Einkommen
der Hausärztebehauptet.u'Dieser - positiven- Selbstdarstellungkontrastiert eine Orientierung an Parlikularinteressen,die dem Gegner im Verteilungskarnpfum Honorare,
zugeschriebenwird. Bei diesen
also den Fachärztenund deren Standesorganisationen,
hätten fast immer ,,eigeneegoistischeZiel; l...|Vorrang vor dem Wohl des Ganzen".63
Nur noch auf ,,Pfründewahrung"ausgerichtet,sähenviele Fachärztedie l:lausärzteals
,,Störenfriede". ,,Unsere Fachkollegen saugen sich tnit itnmer mehr Patienten mit
.Bagatellerkrankungen'voll, wobei sie diese wie schwere Krankheiten ihres Fachgebiets behandeln".u"Den Fachäräen wird hier zumindest indirekt der (gravierende)
Vorwurf gemacht,in ihrem Bemühen,den eigenenfinanziellen Vorteil zu sichern,nicht
nur gegen Gemeinwohlprinzipien. sondent auch gegen fachliche professionelle Standards ztr verstoßen.,,Der Spezialist ist imrner bereit zu bestätigen,daß eine Krankheit
innerhalb seinesGebietesvorliegt [...]. Diese Einstellung hält das Geschäft über Jahre
lebendig."65Die Zuschreibung von Selbst-statt Kollektivitätsorientierungan die Fachärzte findet ihren Höhepunkt in Vcirwürfen,bei_einigen- nicht näher benannten- Facharztgruppenherrschten,,mafiöse Strukturen";ooAbrechnungsmodalitätenwürden geradezu kartellartigabgesprochen.Diese, eine GemeinwohlorientierungbestreitendeKritik
an den Fachärztenwird auf die KBV ausgedehnt,der vorgehaltenwird, sie habe sich zu
der Fachärzteentwickelt und werde von diesendominiert.
einer Interessenvertretung
Insgesamtpräsentiertder BDA den Allgerneinrnedizinerals den Hüter des Cemeinwohls und engagiertenVerteidiger der Interessender Patientenin der Arzteschaft. Er
habe den Blick ftir das Ganze und sei mit den Problemen,der Biographie und den Bedürfnissendes Patientenbesservertraut als jeder Spezialist.In einer an die Semantik der
Phitanthropieerinnernden Sprache werden die Hausäräe in einem Artikel als ,,Menschenärzte"bezeichnet.o'
4.2.3

Der Berufsverband Deutscher Internisten (ßDI)

Arzte angehören,ist laut eigenenAngaben der
Der BDl, dem nicht nur niedergelassene
mitgliederstärksteFachärzteverbandDeutschlands.Da viele Intemisten als Hausäräe
tätig sind, ist der BDI einer der Hauptkontrahentendes BDA, zu dem er in einer konfliktträchtigen Spannungsteht. Laut BDI erfüllt gerade der ,,weitergebildeteAllround6l

65
66

IIDA zum Gesetzesentrvurf
der GKV-Gesundheitsrcform.
In'. Der Hausarzt I l/99, S. 12.
Vgl.8,. Brüggemann: l{ausärztliche Agenda 2001. 15.3.99 (www.allgemeinar:zt.de/eckhardbrueggcmann/sm0547.html).
E. Brüggemann.ln: Der Allgemeinarzt3/99,5.296E. Brüggemannan Kollegc J., l/99 (www.allgemeinarzt.de/eckhard-brueg-gernann/text
l.html).
Mogcnsen,a.a.O.
E. Brüggemann:Das facharagestütztePrimärarztsystcm,
15.11.98(wwrv.allgemeinarzt.de/eckhard
-brueggcmann/e272.html).
,|9.
Der Llausarztl3/99. S.
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Internist" in idealer Weise die Qualifikationsvoraussetzungen,
die an eine optimale
hausärztlicheVersorgung gestellt werden. Zudern seien, abgesehenvon Unftillen, 80
Prozentaller Erkrankungeninnere Erkrankungen.AIlein deswegenschon erscheintdem
Verband der Internistender Internist als die ,ldealbesetzullg'Iiir die Positiondes Lotsen
im Gesundheitssystem.68
Das werde von der Bundesregierungbei ihren Anstrengungen
übersehen,einen neuen Berufsstand,,Hausarzt"zu kreieren. Demgegenübergilt der ia
"
bereitsvorhandeneInternist als ,,der ideale Leibarx/Familienarzt der Zukunft"Je
Wie die anderenFachärzteverbände
wendet sich auch der BDI gegen das vom BDA
favorisierte Primärarztsystem,bei dem der erste Gang stets zum Allgemeinmediziner
fiihrt. Dies stehe in eklatantem Widerspruch zum Prinzip der freien Arztwahl.T0Dem
BDA wird vorgehalten,er intendiere eine Spaltung der KVen, um seine Position im
innerärztlichenVerteilungskampfzu stärken,setzemithin des eigen Vorteils wegen die
professionelleSolidarität der gesamtenArzteschaft aufs Spiel. Daraus sei die Konsequenz zt ziehen, daß der BDI ,,sich, wie jeder einzelne Internist, das Verhältnis zur
Allgerneinmedizin,deren obersteSpitze haupw.erantwortlichfür das sich abzeichnende
Desasterist, überlegen" müsse. Das impliziere, daß Internisten, die an der Weiterbildung von Allgemeinmedizinem mitwirken, diesen ,,keinerlei spezifisch-internistische
Weiterbildungsinhalte[...] vermitteln"." Diese Strategieläßt sich als Versuch der sozialen Schließungbegreifen,als Bemühen,,,Gruppenmonopole"zu verteidigen.T2
Anders als der BDA unterstütztder BDI die KBV. Seine Kritik richtet sich statt dessen gegen die Gesundheitspolitikder Bundesregierung.Diese schüre im Verein mit den
Krankenkassenden Sozialneid der Bevölkerung auf die Mediziner, indern sie der öffentlichkeit falscheZahlen über die Einkommenssituationder Arae präsentiere.
In den verbands-und berufspolitischenStellungnahrnendes BDI fehlt, andersals bei
den zuvor betrachtetenVerbänden, eine explizite Gemeinwolrlrhetorik. Allenfalls der
kritische Hinweis, daß der kranke und insbesondereder chronisch kranke Mensch im
dem sich abzeichnendenneuen Gesundheitssystem
einen Störfaktor darstelle,ließe sich
als implizites Geltendmachenvon'Gemeinwohlansprüchenverstehen.Die Abwesenheit
einer Gemeinwohlrhetorik mag ihren Grund darin haben, daß der BDI, anders als der
BDA, in seinen ohnehin eher wenigen verbandspolitischenStellungnahmennicht einer
finanziellen Besserstellungder eigenen Klientel das wort redet, so daß auch kein entsprechenderLegitimationsdruckentsteht.

68 Vgl.
G. Hofmann,zweiterVizepräsidentdes BDI.ln: Der Internist 5199,S. M 133.
6e
W. Wildmeister,Präsidentdes BDI. In: Der Internist 7i99, S. M l8-5.
tu
Vgl. Wildmeister.ln Der Internist 2199.S. M 33.
''
IL Ulhnann, ehcm. Vizepräsidentdes BDI und Leitcr der BDl-Strukturkommissionln'. Der Intern i s t 5 1 9 9S
, .M 136.
t2
V g l . h i e r z ua l l g e m e i nW e b e r1 9 8 0 ,S . 2 1 0 f f .
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4.2.4 Der Harlmannbund
aller Arztgruppen-sälntlicher
Fachrichbegreiftsich als Vertretung
Der Hartnrannbund
Der Hartmannbund
tungen,als,,die ärztlicheLobby am Sitz der Bundesregierung".'''
zur Wahrungderwirtschaftlichen
derArzte
Interessen
wurde1900als,,Karnpfuerband"
präsentiertsich der tlartgegründet.7a
Im aktuellenStreit um die Gesundheitsreform
Verteidigerder professionellen
Autonomieder
mannbundvor allem als konsequenter
müsscabsolutePrioritätvor
Arzte.Die ärztlicheKompetenzund Entscheidungsfreiheit
geführdetsiehtder
der Krankenkassen
haben.Besonders
wirtschaftlichen
Erwägungen
Autonornie,
die professionelle
auf derenBasisalleinkotnpetentes
mediHartmannbund
der jetzigenBundesregierung.
zinischesHandelnmöglichsei, durchdie Reformpläne
2000 bedeuteeinen..Rückfallin die ZuständedeswilhelminiDie Gesundheitsreform
in welchemder Arzt der Willkür der Krankenkassen
schenObric.keitsstaates".
aussesei zu einer,,spielwiesefür AmateureiT6
setztgeweön sei.t5Die Cesundheitspolitik
geworden,die verantwortlichen
Politikerzeichneten
sich durcheine ,,tragische
Abwesenheit
von Sachverstand"
aus.77
die AutonomiedesArzteszu wahren,wird - ganzirn Sinneder
Die Notwendigkeit,
- mit dernArgumentbegründet,nur unterdieser
Professionstlreorie
Oevermannschen
Bedingungkönneder Arzt seinerberufsethischen
Verpflichtungnachkommen,
zulll
WohledesPatienten
zu handeln.,,DieUnabhängigkeit
desArztes,seineFreiberuflichkeit, seine immerwährende
Sorgeum den Patienten"Ts
bilden dem Verständnisdes
Flartmannbundes
zufolge eine Trias, die nur um den Preis einer gravierenden
Verschlechterung
dermedizinischen
Versorgung
derBevölkerung
zerrissen
werdenkönne.
Im Rahmender Verteidigung
derprofessionellen
Autonomiepr?isentiert
sichderHartVertreterder Interessen
mannbundals konsequenter
der Patientenan einerumfassenden
Versorgung.
medizinische-l
zu sein,sei,,dievomehmste
Aufgabe
,,AnwaltdesPatienten"
desArztes"." Nur weil dasWohl der Patienten
absolutePrioritäthabe,seiendie Arae
immerwieder,,Einschränkungen
bereit(gewesen),
ihrer freienMarktanteile"in einem
Maße hinzunehmen,
das keinem anderenBerufsstand
zugemutetwerde.8o
DieseBereitschaftwird in demäktuellenStreitmit der Bundesregierung
zurnindest
verbalaufgekündigt, nichtaberdie Solidarität
mit denPatienten.
Postuliert
wird vielmehreinefundamentaleInteressenidentität
zwischendenprotestierenden
Aräen und ihrenPatienten.
Wie kein andererVerbandversuchtder Hartrnannbund,
durchFlugblatt-und Plakataktionenin denWartezimmern
bei denPatienten
Verständnis
fiir denProtestderArae
t'

Ilomepagedes I{artmannbundes(www.hartmannbund.de/welcomc.htm#start).
Die aktuelleVersion
der Flornepageenthältnicht mehr den Zusalz ,,am Sitz der Bundesregierung",vermutlichweil der
HartmannbundseinenCcschäflssitz(bislang)nicht von Bonn nach Berlin verlegthat.
?o Vgl.
G r o s . r 1 9 9 2 bS
, . 164.
" F. G. Wcndl. ln: l{artmannbundlvlasazin4199,5.5.
tu
lrbd.
tt
H.-J. Thomas,ersterVorsitzcnderdes Hartmannbuncles,
Bcricht aufder llartmannbund-I{auDtver,78 sammlungl999(www.hartmannbund.de/hbpos/beschl/hvl999/berich99.hlm).
Hartnnnnbund l4agazin 7-8/99, 5. 7.
7e
C. Froidländer,Flartmannbund-Vorstanclsmitglied.
zit. in: Wenrll a.a,O.
80 E.-E. Weinhold.
ln: HartmannbundMagazin l/99, S. 6.
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zu erzeugen,wenn nicht gar die Patientenzu einer Unterstützungdes Protesteszu bewegen. Die geplante Gesundlreitsreformgehe nicht allein zu Lasten der (Autonomie
de) Arzte, sondern auch und in ersterLinie auf Kosten der Patienten:,,Mit den Arzten
werden die Patientengetroffen."8l Der Hartmannbund-Vorsitzendeveneidigt die Forderung der A^räe nach einer Erhöhung der Honorare mit dem Verweis auf das wohl der
Patienten.o'
Damit wird der unterstellungbegegnet,den Arzten ginge es allcin um die
Maximierung ihres individuellen Profits. Die Freiheit von materiellen Sorgen wird als
Voraussetzungsowohl eines fachlich kompetentenals auch eines ethisch verantwortbaren ärztlichen Handelnsdargestellt.
ln seiner standespolitischenArgumentation rekurriert der Hartmannbund auf die
Cemeinwohlrhetorik primär in deren Dimension einer Dienstorientierung.Der Aspekt
der Kollektivitätsorientierungspielt eine untergeordneteRolle, wird aber in konsistenter
Weise gelegentlich erwähnt. Die Arzte werden aufgefordert, sie sollten ungeachtetintemer Differenzen ,,in großer Geschlossenheiteiner Gesundheitspolitikentgegentreten,
die ihrer vornehmstenVerpflichtung - nämlich Schadenvom deutschenVolk fernzuhalten - nicht nachkommt".o' Dem politischen cegner, der Bundesregierung,wird eine
mangelnde Beachtung, wenn nicht gar eine Mißachtung des euasi-Verfassungsgebots
,Gemeinwohlorientierung'vcrgehalten.Demgegenübererscheintder Flartmannbundals
Hüter des Genreinwohls.Er sei ,,kampfbereit,um Schlirnmesftr das deutscheGesundheitswesenzu verhindem".ooln del Kriegsmetaphorikausgedrückt,derer sich auch der
Hartmannbund gelegentlich bedient, präsentiert dieser sich sozusagen als
,Frontkärnpfer' fiir das tradierte,dem Gemeinwohl verpflichtete deutscheGesundheits-

4.2.5

Der verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands (NAV-virchowbund)

Der NAV-Virchowbund versteht sich als Interessenvertretung
aller niedergelassenen
Arzte särntlicher Fachgebiete.Er begreift gesellschaftspolitischei Engagernentebensoals
eine originäreAufgabe des Arztes wie die medizinischeTätigkeit. Die Arzteschaftmüsse
.,überzeugendeeige^neVorstellungen[...] entwickeln, anstatt in unflexibler Abwehrhaltung zu verharrcn".o'Ein prioritäresZiel derBerufspolitik bestelrtfür den NAV darin, ftir
eine ,,angemesseneVergütung ärztlicher Tätigkeit als Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Leistungsftihigkeitder ambulanrenärztlichenversorgung"s6ä sheiten.
Die Argumentation des NAV ist der des Hartmannbundessehr ähnlich. Im Vordergrund steht auch hier die Rolle des Arztes als Anwalt des Patienten.Der Sparkursder
Bundesregierung,Budgetierungen und eine Bürokratisierung der ärztlichen Tätigkeit
werden abgelehnt,weil sie die ,,originäreAufgabe" der Arzte geftihrdeten,
,,die patien81
E2
E]

84
85

86

H.-J. I{omnrcl. In: Itartmannbund-lvlagazin 5/99, S. 8.
Vgl. Thomas,a.a.O.
K.-l'I. Rödcrer,I-lartmannbund-Vorsitzcnder
in Baden-württemberg,zit. in: p. orthen-Rahner,in:
Hartnannbund-Magazin 4i99, S. 7.
H.-J. lhomas. ln:.IJartmannbundlvtagazin5/99, S.3.
NAV-Virohorvbund: 50 Jahre lnteressenvertretungfiir niedergelasseneArzte und Arztinnen
(www.mcdi-notz.com/nav-40.htm).
Ebd.
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und ihre Leidenzu lindenr".87
aufihre Nöte einzugehen
Kostenerwäten zu versorgen,
gungenund nicht der Patientstündendanninr Mittelpunkt.Globalbudgets
nur wegen
weil in der Konsequenz
einzuführen
sei .,unethisch",
des Spareffekts
Patienten
die meVersorgungvorenthalten
würde.88
propaWie dei Hartmannbund
dizinischnotwendige
giert auchderNAV ein,,Bündnisfür Gesundheit"
zwischenArztenund Patienten,,gegen die Machtder vielfachvon Sachkenntnis
ungetrübten
Politikerund der Machtder
wirklichen,Geldsäcke',
derKrankenkassen".o"
Wie derHartmannbund
kämpftderNAV fiir die Wahrungprofessioneller
Autonomie
Flonorierung
der ärztlichenTätigkeit.Die Vergütungärrtliund liir eineangemessene
dürfealleinnachMaßgabemedizinischer
cherLeistungerr
Kriterienerfolgen,nichtaber
Orientierungsdaten
ausgerichtet
an ökonomischen
sein."Jegliclre
Reglementierung
der
rvirdabgelehnt.''
ärälichenTherapiefreiheit
Bei all demgehees,,keinesfalls,nur'um
reineHonorarpolitik,
sondemum echteStrukturpolitik"."Wie auchden anderenStandesorganisationen
scheintes demNAV wichtigzu seinzu betonen,daßseineBerufspolitik nicht auf eigennützigen
Motivenbasiert.Damit wird gleichsamex negativo.ein
hergestellt.
Gemeinwohlbezug
Gerneinwohlargumente
hingegen,die die Dimensionder
Kollektivitätsorientierung
explizit akzentuieren,
fehlen in den gesundheitspolitischen
Staternents
desNAV.
4.3

Zwischenfazit: Gemeinwohlrhetorik und Verbandspolitik

In den verschiedenen
gesundheitsund berufspolitischen
Außerungender ärälichen
variiertzum einendie Häufigkeit.mit der auf dascemeinwohl
Standesorganisationen
rekurriertwird, zurn anderenunterscheiden
sich die organisationendanach,welche
Dimensionsie in den Vordergrundstellen:die Dienst-oder die Kollektivitätsorientierung. Ein hohesMaß an Gemeinwohlbezogenheit
weisendie Statements
von BAK.
KBV und BDA auf, währendBDI, Hartmannbund
und NAV ,sparsanrer'
ntit Gemeinwohlargumenten
umgehen.Hartmannbund
primärdie DimensirindNAV akzentuieren
on der Dienstoriehtierung,
bei BAK und KBV stehtdie Dimensionder Kollektivirätsorientierung
im Vordergrund,
derBDA hebtbeideDimensionen
gleichermaßen
hervor.
Die Gründefilr diesein zweifacherHinsichtunterschiedliche
Verteilungder Gemeinwohlrhetorik
lassensich auf der BasiseinerDokumentenanalyse
nur ansatzweise
und hypothetischformulieren.Zu berücksichtigen
sind sowohl Unterschiede
in der
Organisationsstruktur
als auchKonfliktkonstellationen.
BAK und KBV unterscheiden
sich von den Berufsverbänden
durchihre körperschaftlich
verfaßteStruktur.Mitglied
wird rnannichtdurcheineEintrittserklärung,
sonderndurchApprobationbzw.Kassenzulassung.
BAK und KBV sind keineunabhängigen
Interess"nuertr"tungen
der Arae87
88
89

Berufspolitik- Nein danke?(www.medi-netz.com/nav-berufspolitik-inhalt-hrm).
NAV-Pressernitteilung
vom 4.3.1999.
M' Junkcr, stellvertrctcndcrBundesvorsitzenderdes NAV. In: der nicdergelasseneArzt 2199,

s. 28.

90
9t
92

Bundeshauptversammlung
1998 desNAV, EntschließungNr. l.
Junker,a.a.O.
Der niedergelassene
Arzt'7/99, S. 17.
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scl.raft,sie haben eine Mittlerfunktion zwischen staatlicher Steuerungdes Gesundheitsweselts und Artikulation von Arzteinteressen.Der staatliche Auftrag rnag ein Grund
dafür sein, daß bei diesen Organisationendie Cemeinwohlrhetorik eine große Rolle
spielt. Er erschwert möglicherweise das strategischebzw. strategisch,stimmige. Verfolgen von Partikularinteressen.
Wie erwähnt, richtet sich die Politik der KBV derzeit in hohem Maße gegen Bestrebungen, den Sicherstellungsauftragder KVen dadurch zu relativieren, daß den Krankenkassendie Möglichkeit eröffnet wird, direkt Verträge mit einzelnen Arzten abzuschließen,ohne den Weg über die KV zu gehen. Stellt man in Rechnung,daß auch die
Krankenkassen,Gemeinwohl-Akteure' sind, dann entsteht mit dieser neuen Regelung
die Konstellationeiner Konkurrenz von zwei Cemeinwohl reklamierendenAkteuren. In
dieser Konstellation dürfte der relativ glaubhaftere,Nachweis' von Gemeinwohlorientierung die Chancenerhöhen,die eigenePosition gegenüberder anderenzu behaupten.
Unter den Arzteverbänden,in denendie Mitgliedschaft freiwillig ist und die, weil sie
keinem staatlichen Gestaltungsauftragunterliegen, in ihrem professionspolitischen
Handeln freier als BAK und KBV sind, weist die Argumentation des BDA den höcl.rsten
Anteil an Gemeinwohlrhetorik auf. Das mag dadurch bedingt sein, daß der BDA in der
Bundesregierungeinen Bündnispartnerfiir seine Berufspolitik sieht. Es ftillt auf, daß
der BDA als einzige der Arzteorganisationenu.a. denjenigenCemeinwohlaspektbetont,
der in der Gesundheitspolitikder Bundesregierungeine zentrale Rolle spielt: die volkswirtschaftliche Verträglichkeit, d.h. die Begrenzung der Kosten. Der häufigen Reklamierung von Gemeinwohlorientierungfür die eigene Verbandspolitik korespondiert
eine Zuschreibul'lgvon Selbstorientierungan die Konkurrenten im innerärztlichenVerteilungskampf. Eine derartige Politik der ,Fremd-Stigmatisierung',die bestimmtenanderen Verbänden und den von diesen vertretenenArzten eine intentional vollzogene
Abkehr vom Cemeinwohlethosattestiert,verfolgt keiner der sonstigenVerbände.
Hartmannbund und NAV stellen die Dimension der Dienstorientierungin den Vordergrund. Das dürfte seinen Grund darin haben, daß die wahrung der professionellen.
Autonomie das primäre berufspolitischeZiel dieser beiden Verbände ist, die dementsprechendauch argumentieren,eine von staatlichenEingriffen nicht behinderteEigenständigkeit des Arztes sei unabdingbare Voraussetzung einer dem gesundheitlichen
wohl des Patienten dienenden medizinischenPraxis. Eine Berücksichtigung systemischer Parameter (Kostenentwicklung) wird hingegen als potentielle ceftihrdung der
professionellenAutonomie begriffen.

5.

Die Politik derKrankenkassen

NebenderBundesregierung
werdenvon derArzteschaftdie Krankenkassen
alsKontrahentenin der Auseinandersetzung
um die cestaltungdesGesundheitssystems
gesehen.
Insbesondere
die KBV akzentuiert
dieseKonfliktkonstellation.
Als öffentlich-rechtliche
Institutionenhabendie Krankenkassen
einen sozialstaatlichen
Gemeinwohlauftras.e'l
er

Vgl. Ilosenbrock.ln: Dcr Internist2/99, S. Ivl 45.
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Mithin ist nicht so sehrzu fragen,ob siegemeinwohlorientiert
argumentieren,
sondern
wie siedenGemeinwohlauftrag
sernantisch
Die gesundheitspoliti,inhaltlich'ausfi.illen.
schenArgumentationen
der Krankenkassen
weisen- nicht zuletztalsFolgedeswachsendenWettbewerbs
um Mitglieder- durchausUnterschiede
aus;gleichwohlgibt es
grundlegendeGemeinsamkeiten
zumindestzwischenden Spitzenverbänden,
die es
gestatten,
die Differenzenhier zu vernachlässigen.
Generellunterstützen
die Krankenkassen
die Cesundheitspolitik
der Bundesregierung. Die Gesundheitsreform
2000ermögliche
insgesamt
Versorgung
der
,,einebessere
versichertensowie eine Effizienzsteigerung
irn cesundheitswesen".
Die Absicht,die
PositiondesI{ausarztes
zu stärken,wird ebenso.begrüßt
wie die an die Entwicklungder
Grundlöhneangebundene
Globalbudgetierung.'o
Die PolitikderBundesregierung
irndet
Zustimmung,weil sie am Solidarsystem
festhalte
und dafiir sorge,daß,,Lastenvcrschiebungenauf Versicherte
und Patienten",
d^i-e
von der vorgängerregierung
betriebenworden seien,rückgängiggemachtwürden.eiDas clobalbudg-et
politische
märkiere-,,die
Obergrenze
solidarischfinanzierterGe.sundheitsausgaben".'u
Es befiirdereeineglobale
Orientierun!,die alle Leistungsbereiche
zwinge,ihre sektoralePerspektive
zu einer
cesarntsichtzu erweitern.Dies dieneder gemeinsamen
Zielsetzungeiner im Rahmen
des MöglichenoptimalenPatientenversorgung.
Nur deren Sicherstellung
könne das
Kriteriumvon Gebührenordnungen
sein,nichtaberdie betriebswirtschaftliihe
Kalkulation von ArzLpraxen.eT
Ein Clobälbudget,
daseineflexibleSteuerung
desGesundheitssystemsermögliche,verhindere,daß es weiterhinabgesteckte
,,Claims..und ,,Besitzgebe; es sorge viehnehrda{iir, daß die finanziellenMittel ,,zum
standsgarantien"
richtigenZeitpunktfiir die richtigeMaßnahmeam richtigenort zur Verfügungstehen".'o

währenddieArzteorganisationen
dasgeplante
Globalbudget
u.a.mit derBegründung
ablehnen,es steheeineran den Bedürfnissen
der Patientenorientierten
Medizinfundamentalentgegen,
haltendie Krankenkassen
dasGlobalbudget
durchausIiir,gemeinwohlkompatibel'.Auch siepr2isentieren
sichalskompromißlose
Anwältederpatienten:
,,Das
Patienteninteresse
r,rnddie Patientenversorgung
sind der Maßstabder Lösungen...oo
Di.
geplanteStärkungder Rechteder Patienten
(im Sinnevon Verbraucherrechten
sesenüberdenArzten),von der BAK alsüberflüssig
bezeichnet,
wird ausdrücklich
beg;ß;.r00
Der
im
zuge
der
Verteidigung
des
Globalbudgets
implizit geäußerte
vorwurf, die
..
- Stichwort:,,BesitzstandsgaranArzte handelten
mehrselbst-als gemeinwohlorientiert
tien" -, wird auchoffenererhoben:,,tlier gehtes um standorteund Arbeitsplätze,
die
die Betroffenen
ohneRücksichtauf Finanzierbarkeit
und Bedarfsnotwendiekeit
zu verea

Arbeitsgcmeinschaltder Spitzcnverbändeder Krankenkasscn:GemeinsameStellungnahmezum
Entwurfeines Gesetzeszur GKV-Gesundheitsrcform
2000, Essen1999.
e5
[:. Knicps, AOK-BLrndesvorstand.
In: Der Internist2/99. S. M 40.
e6 ]ibd..
s. M 4t.
er vgf.
H. Rebschcr,vorstandsvorsitzcndcr
von VdAK und AEV. In: Der Internist s. M lE ff.
nt
R.stuppardt,VorstandsvorsitzcnderdeslKK-Bundesverbandcs,zit.in:C.Korbanka.ln.DieKrankenversicherung6/99, S. 167.
R c b s c h e ra. . a . O .S
. . M 19.
r00Vgl.
DAK: Positionen2000, Punkt 7 (w.ww.dak.de/presse/htmliposi2kT.hlml).
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teidigen wissen."r0lDie Nachfrage nach medizinischenLeistungenwerde von dcn Arzten selbst gesteuert,die Menge und die struktur der abgerechnetenLeistungen seien
also angebotsinduziert.Den Arzten wird keineswegsdas Recht auf eine angemessene
Honorierung ihrer Leistungen abgesprochen,wohl aber wird die Berechtigung betriebswirtschaftlicherKalküle in Fragegestellt:
Kalkulationen
von ärzlichenIlonorarcnist cin Irrweg,derjcde
,,Diebetriebswirtschaftlichen
Rcformbemühungen
im Ansatzdiskreditieren
würde.Es ist nichtAufgabeder Gebührenordnung,die individuclle
Praxisorganisation
deram Systemteilnehrncnden
Ar:ztczu finanzieren,
sondcrn
alleindie Paticlttcnvcrsorgung
sichcrzustellen."ro?
Die Krankenkassenpräsentierensich dergestaltals Wächter und Verteidiger eines am
Prinzip des GemeinwohlsorientiertenGesundheitssystems.
Diesessehensie nicht durch
die cesundheitspolitik der neuen Bundesregierunggeftihrdet, sondern eher durch eine
wachsendebetriebswirtschaftlicheOrientierung einer zunehmendenZahl von Arzten.
Auch hier zeigt sich das bereitsbei anderenKonfliktkonstellationenbeobachteteMuster
der Reklamierung von Gemeinwohlorientierungfür die eigene organisation'und der
Zuschreibungvon Selbstorientierungan den gesundheitspolitischenKontrahenten.Wo
dies wechselseitiggeschieht,findet sich ein und dieselbeorganisation einmal (inr
Selbstverständnis)auf der Seite der ,guten', ein andermal (in der Fremdwahrnehmung)
auf derjenigender,schlechten'Akteuie wieder.

6.

ProfessionssoziologischeFolgerungen:Akzeptanzund
Gerneinwohl

Eineshabendie voranstehenden
Ausführungen
deutlichgezeigt:Gemeinwohlist - jedenfallsim hier untersuclrten
diskursivenFeld - eine ausgesprochen
flexibleund iugleichallseitsbegehrte
symbolische
Ressource.
Protagonisten,
BefürworterundKritiker
der Gesundheitsreform
berufensich gleicherrnaßen,
wenn auchmit unterschiedlicher
vehemenz,auf diesenTopos.JedeParteisiehtdasGemeinwohldurchdaseigeneHandelngewahrt,durchdasmancherandererAkteuregefiihrdet.ohne Bezugauf dasGemeinwohlläßt sich im Feld der Gesundheitspolitik
offensichtlichnicht erfolgversprechend argumentieren.
Die Selbstdarstellungen
der organisationenund Verbände
ergebendergestalt
das Bild einerVielzahlvon Gemeinwohl-reklamierenden
Akteuren,
welcheum die Gunstder Patienten
und der politischenEntscheidungsträger
konkurrieren.
In den analysierten
Dokumenten
spieltdie Gemeinwohlrhetorik
in zwei Kontexten
eine wichtigeRolle: irn Bemühenurn sozialeschließung,konkretbei den versuchen
des BDA, den Hausärzten
primärversorgung
ein Monopolftr die medizinische
zu sichern;und im allgemeinen,
vor allem von KBV und BAK getragenen
uid von den
weitausmeistenVerbänden
unterstützten
Bemühen,Akzeptanifiir die Forcterungen
der
Arzteschaftinsgesamt
zu erzeugen.
, , S.4l .
" ' r K n i c p s ,a . a . O . M
ro?
Rebschcr.a.a.O.,S. M 20 f.

2OO

HITZLEI{
MICI{AEI.MEUSER/RONALD

die mit CemeinwohldieAdressaten,
ln beidenFällensindPolitikundÖffentlichkeit
werdensollenderjeweiligenAnliegenüberzeugt
Argumentenvon der Ilerechtigung
des
BDA lassen
Die
Kampagnen
die
Öffentlichkeit.
Politik
als
die
mehr
Fall
im-ersten
wie mit GemeinwohlarExempeldafür betrachten,
sich vermutlichals prototypisches
durchzusetzen
gumentenversuchtwird, die Exklusivitätder eigenenProblemlösung
Genicht mit einertatsächlichen
ohnedaß darnitunterstelltwäre,dieskonespondiere
fungierthierjedenfallsdeutlichzuminDer Gemeinwohldiskurs
meinwohlorientierung.
im Kampfum Dorninanz.
Ressource
destaucltalssymbolische
vor allem deshalbinteressant,
Die zweite Konstellationist professionssoziologisch
WeiseöffentProfession
bislangnichtgekannten
weil hier in einerfür die medizinische
in den Praxen
lich un Akzeptanzgerungenwird. Plakat-und Unterschriftenaktionen
(Streik)
und Praxisschließungen
wiederholteGroßdemonstrationen
sowie insbesondere
Arzteorsind für die vordemeherauf der (tlinter-)BühnedesLobbyismusagierenden
Protestlegitimationsbedürftige
und daherauchbesonders
ganisationen
ungewöhnliche
greifenzu Mittelnder Agitation,die der Protestkultur
formen.Die Arzteorganisationen
nichtaberderjenigen
derfreienBerufe.
entstamrnen,
der Cewerkschaften
Verständnis
eherprozu solchen,nachtraditionellem
Daß die Arzteorganisationen
greifen,läßtsichalsIndikatordafiir
Kundgabe
Mitteln deröffentlichen
fessionsfremden
Akzeptanzproblem
konfrontiertsehen.Dieses
begreifen,daßsie sich einemernsthaften
Vorwurll Arae hätten
Problemkulminiertin dem,u.a.von TeilenderPresseerhobenen
zur (heimlichen)MaximeihrerbeNutzenmaximierung
schonlängstdie ökonomische
ruflichenTätigkeitgemacht.Daß dieserVorwurf geäußertwerdenkann und als ein
der ärztlichen
wird, verweistauf die Sonderstellung
emsthaftes
Problemaufgenommen
nicht-professionalisierlen
Berufen,bei derenMitgliesonstigen,
Professiongegenüber
nicht nur akzeptiert,
sondernerwartetwird. Die ärztliche
dem eine Profitorientierung
und kann
Gemeinwohlansprüchen
Profession
stehttraditionelluntergesellschaftlichen
In dieser
zu dokumentieren.
mithin gar nicht anders,als ihre Gerneinwohlorientierung
sozusagen
als einestrukturelleEigenschafl
Hinsichtläßtsich Gemeinwohlorientierung
ist aberkeineAntwort auf die Frage
Professionbegreifen.'u'Damit
der medizinischen
intendiert,ob, in w6lchemMaße und unterwelchenBedingungenArzte tatsächlich
gemcinwohlorientiert
sindbzw.handeln.
ist nicht auf die ökonomische
Dimensionb€grenzt;es ist in
Das Akzeptanzproblem
hinausgehenden
einernweiteren,überdie ärztlicheProfession
Rahmenzu verorten.Daß
die Arzte in denFokusder öffentlichenKritik geratensind,ist auchalsTeil einergeneAkzeptanzvorbehalts
rellenEntwicklungzunehmender
in der politischenKultur sowie
desExpertentums
im Besonderen
einesAkzeptanzverlusts
zu bigreifen.'oo
Di" Haltung
gegenüber
der Laiengegenüber
den Expertenund ebenauchder Patienten
den Arzten
zu ,,elaboriert-refleiiver
läßt sich als Übergangvon ,.naiv-habitueller"
Akzeptanl'I0s
beschreiben.
gewissermaßen
Naiv-habituelle
Akzeptanzkennzeichnet
dastradierteVerhältnisdes
Patientenzu ,seinem'Arzt. Der Patientist ,Duldender'auchin dem Sinne,daßer die
r0rvgl.
dazu auch Gross/Hitzler/Honer1989.
'ooVgl.
Guschker1998.
ros
l , u c k e 1 9 9 5 ,S . 2 1 6 .
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Ratschläge
des Arztes nicht auf ihre Angernessenheit
hin hinterfragt.DieseHaltung
Maßevon der desKundenoderkritischenKonsumenten
wird in zunehmendem
überlagert'ou- eine Entwicklung,die durchdie von der Bundesregierung
mitgetragene
Einin dasGesundheitssystenr
fiihrungvon Verbraucherschutzelementen
institutionell
weiter gefiirdertwird.
DieseEntwicklungläßt sich nicht zuletf an semantischen
Veränderungen
festmachen.Die DAK, die die Aktivitätender Verbraucherschutzorganisationen
im Gesundheitswesen
ausdrücklich
begrüßt^verwendet
nicht mehrnur den BegriffdesPatienten,
sondernauch den des Kunden.'"' In dem ,,irnmerunüberschaubareren
Gesundheitsdschungel",
zu demder medizinische
Sektorsichentwickle,hilft augenscheinlich
nicht
rnehrein vorbehaltloses
Vertrauenin die KompetenzdesArztes,stellvertretend
liir den
Patienten,
denrichtigenWegdurchdiesen,Dschungel'zu finden.Der Patientsiehtsich
in zunehmendem
Maßeder Notwendigkeitkonfrontiert,sich selbstdie erforderlichen
Informationen
zu beschaffen.
DamitstelrteinewichtigeRessource
ärztlichenHandelns,
dasVertrauendesPatienten,
in der Gefahr,entzogenzu werden.Geschieht
dies,ist die
privilegierte
PositiondesArzteberufs
bedroht.r0s
In dieserSituationbetrittmit der Arbeitsgemeinschaft
(AgV)
der Verbraucherverbände
ein neuerkollektiverAkteurdasgesundheitspolitische
Feld.Im Vereinmit anderen
Organisationenstrebtdie AgV ,,einbundesweites
Netzwerkzur Zusarnmenarbeit
unabhäingiger
und seriöserPatientenunterstützungseinrichtungen"
an.looAuch hier wird die Semantik
der Hilfe um die desMarkteserweitert.
Patienten
werdenals .,Verbraucher
von Gesundheitsleistungen"
bezeichnet,
den,,Akteuren
desGesundheitswesens"
werden,,Mängelin
der,Kundenorientierung"'
vorgehalten.
Daßdie,,Kundenorientierung"
in Anführungsstrichegesetztwird, zeigt,daßdie marktörmigeBestimmungdesArzt-Patient-Verhältnisses
einenochungewöhnliche
Perspektive
ist, die gegentradierteSichtweisen
steht.Gleichwohl bestehtüberdie BedeutungderneuenPerspektive
keinZweifel:
von Bürgern auch in Gesundheitsfragcn
crnst nimmt, muß an,.Wenn man Selbstbestimmung
stelle der stellvertretenden
Entschcidungdurch Leistungsanbietcr(Arzte, andereTherapeuten
etc.) bzrv. Kostenträger(Kranken- und Pflegekassenetc.) die Selbstverantwortungund Souveränitätder unmittelbarbetroffenenPatientenund Konsumentengclördertwerdcn."

Gefordertwerden,,Markt-und Angebotstransparenz",
damit die ,,lnformationsund
Wahlmöglichkeiten
der Kundenbzw.Patienten
hinsichtlichder Cesundheitsdienste
wie
auchderangewandten
Therapiekonzepte
werden."rr0
[...] verbessert
DieseForderungen
sowieder damitverbundene
Versuch,einenneueninstitutionellenAkteurim Gesundheitswesen
zu etablieren,
dürftenAusdruckdeserwähnten
Akzeptanzproblems
sein und zugleichzu dessenverschärfungbeitragen.
Das Arzt-patient106Vgl.
dazu Hitzler/Pfadenhauer
1999.
r07Vgl. DAK:
Positioncn2000, Punkt 7, a.a.O.
r 0 8V g l . M a c D o n a l d
1 9 9 5 ,S . 3 0 f .
tonAgV,
Unabhängige Palientcnunterstützungvcrnetzen! Konzept zum Aufbau einer tnfrastruktur
vemctzterKompetenzzentren
unabhängigerInformation,Beratungund Unterstützungfür Patienten
und Verbraucher.Bonn 1999,S.2.
" o E b d . ,s . 4 .
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zu verlieren.
in denrim GesundVerhältnis
,droht'in demMaßeseineSonderstellung
werden.Eine traditionellauf Experten-Autorität
angerneldet
Bürgerrechte
lreitswesen
konfrontiert.lll
Beiiehung sieht sich rnit Demokratisierungs-Ansprüchen
basierencle
geratendamit mehr und mehr in die Lage andererkorporierter
Arzteorganisationen
durchsetzen
und vor allem immer
Akteure.Sie müssenAkzeptanzgegenWiderstände
wird zu einemprekären
Gut.
wiederaufsNeuebeschaffen."'Akzeptanz
lassensichdie Betonungvon GeVor dernHintergrunddieserProblemkonstellation
und die Bekräftigung,die berußpolitischen
Forderungen
der
meinwohlorientierung
gestelltund seiennicht durchökonomifiir den Patienten
Arzte würdenadvokatorisch
Akzeptanzbeschaffungsstrategie
schen Eigennutzmotiviert,als professionspolitische
an zwei ,Fronten':gegenüber
dem
verstehen.
Hierbeiagierendie Arzteorganisationen
gegenüber
politischenSystemund ebenin zunehrnendenr
Maßeunmittelbar
denPatienmehrere
ten. Letzteresgeschiehtnicht nur mittelsPlakat-und Unterschriftenaktionen;
habenin jüngsterZeit auchPatienten-und Bevölkeder großenArzteorganisationen
von derenErgebnissen,
durch{iihrenlassen.Unabhängig
die durchaus
rungsumfragen
ausfallenund durchwegals Bestätigung
der Posiiionder auftraggebenunterschiedlich
präsentiert
werden,dokumentiert
die Tatsache,
denOrganisation
daßdie Patienlen
nach
gefraglwerden,daßderjeweiligenOrganisatiihrer MeinungüberärztlicheLeistungen
wichtigist.Man kanndiesals (strategische)
on die Meinungder Patienten
Sensibilisieunter den Patientensehen.Lucke zufolge
rung für wachsendeAkzeptanzvorbehalte
wird Akzeptanzkommunikativhergestelltund beinhaltetsowohl rationaleals auch
emotionaleKomponenten."'Pi. Akzeptanzbeschaffungsstrategien
der Arzteorganisationenlassen
beidcserkennen."'
Mit der akzeptanzsoziologischen
Interpretation
des Stellenwertes
desGemeinwohlläßtsich wiederuman die von der Chicagotoposim Streitum die Gesundheitsreform
Traditionin der Professionssoziologie
Schoolbegründete
anknüpfen.DerengrundlegendeFragelautet:Was muß eine Profession
tun, um ihre besondere
PositionauszuFreidsonbegreiftin diesemZusammenhang
handelnund zu behaupten?rl5
Dienstorientierungals eine öffeptlicheZuschreibung,
die erfolgreichin einemProzeßgewonnen
wordenist, in dem die Profession
die Gesellschaft
davonüberzeugt
hat,daßes richtig
lllDaß

gehört, hat die Veru'endungsforschung
hicrzu die Beschaffungvon Gegenexpertise
als ein
allgemeincsMuster dcr Organisationvon Gegenmachtbeschrieben.Auch eine ,,lintprofessionalisierung ist letztlich eine Sachevon (neucn)Experten"(Bonß/Hartmann1985,S. l6). Als Beschaffer der Gegencxpertisc
ernpfehlcnsich für das Gesundhcitssystem
die Verbraucher-und Patientenschutzorganisationen.
r12
Luckc 1995,S. 9l f.. zufolge ist die Prozeßhaftigkeit
ein grundlegendcsMerkmal von Akzeptanz.
rrr Vgl.
I - u c k c1 9 9 5 ,S . 1 0 4f .
tra In
dicsemZusammenhangrväreeinc bildhemeneutischclnterpretationder vom l-lartmannbund
für
dcn Aushang in den Arztpraren bcstimmtcn Plakate auf'schlußreich.Eines diescr Plakate zeigt ei'l'ypus
nen ältorcn,ctwa 60jährigcnlvlann,der dcn
dcs besorgtcn.crfahrenenund yertrauenswürdigen Araes verkörpcrt.lJnter diescmBild sind die Fordcrungcnder Arzte aufge{iihrt:,,patientenorientierte Gcsundheitspolitik,bedarfsgerechtcund qualitätsoricntierteVersorgung der kranken
Menschen, leistungsgcrcchteAusgabenpolitik im Gesundheitswcsen".(llartmannbund: Plakat.r r-5Aktion August I 999; rvrvw.hartmannbund.de/politik/plak99_2htm#start)
V g l . I - a r s o n1 9 7 7 ,S . X I I .
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ist, ihren Autonomieanspruch
zu unterstützen.rru
Daß i. Bemühendarum Gemeinwohlargumente
eine herausragende
Rolle spielen,ist kein Zufall. Stelltman in Rechnung,daß die klassischen
Professionen
sich ihre privilegierteStcllungunterdenBerufen nicht nur mit dem Verweis auf einen kognitiven Vorsprung(spezialisiertes
sondemgeradeauchmit der erfolgreichen
Sonderwissen),
Reklamation
einesnormativen Vorsprungs(Gemeinwohlorientierung)
erarbeitethaben,ist gar nichtsandereszu
erwarten,als daß in Zeiteneineswachsenden
Akzeptanzproblems
auf Gerneinwohlansprücherekurriertwird. In dem Maße,in dem._die
ärztlicheTherapie(tendenziell)
zu
einerDienstleistung
wie anderegemacht
wird,rrtkanndie privilegiÄrte
stellungimmer
wenigerdurchdie ExklusivitätdesWissensgerechtfertigt
werden,denndiesesstehtja
geradeutiter kritischerPrüfung.Verbraucher-und Patientenschutzorganisationen
bernühensich, die Kompetenzd,efizite
des Patientenauszugleichen.
Als Ressource
zur
Verteidigungder Privilegienbleibt mithin tendenziellnur noch der normativevorsprung.In diesemSinneist der Rekursauf Cemeinwohlorientierung
ein Elementder
Struktur-wie auchderDurchsetzungslogik
dcr ärztlichenProfession.
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