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Verwaltung und Gesundheit – leidet unser Gesundheits
wesen, verstanden als Dienst an der Gesundheit des einzel
nen Menschen wie auch als Dienst an der „Gesundheit für
alle“, an seiner Bürokratie? An einer überbordenden Verwal
tung, an einem Zuviel an Regularien, an unzähligen Doku
mentationspflichten und dem allenfalls gemächlichen Trab
der Bürokraten? „Bürokratie“ ist ein Kunstwort, das eine
„Herrschaft“ (-kratie) der Büros beschreibt. Eine Herrschaft
der Büros? Leben wir nicht als freie und gleiche Bürgerinnen
und Bürger in einer Demo-kratie (Volksherrschaft)? Was ist
also schlimmer als Bürokratie – ist sie nicht ein Gegenent
wurf zu einem freiheitlichen Demokratieverständnis mit
möglichst schlanken Strukturen der staatlichen Verwaltung
bzw. Selbstverwaltung, vielleicht sogar zur freien und gesun
den persönlichen Entfaltung?
Dieser Frage lohnt sich, auch unter dem Aspekt der „Ge
sundheit eines Gesundheitswesens“, weiter nachzugehen.
Man sollte dabei nicht zu schnell einer auch literarisch z. B. in
kafkaesken Überzeichnungen immer wieder vorgetragenen
Bildsprache erliegen und davon beeinflusst Verwaltung als ein
„Übel an sich“ sehen (s.a. [1]). Die in Deutschland von den Ge
danken des Soziologen Max Webers geprägte Verwaltung hat
einen positiven und demokratischen (Selbst-)Anspruch. An
gestrebt wird, in Abwendung von dem Ideal des „arkanen“
( = geheimen) Verwaltungshandelns früherer Zeiten – man
denke nur an den Titel des „Geheimrats“ für Johann Wolfgang
von Goethe – ein ganz anderes Selbstverständnis. Moderne
Bürokratie ist durch Legalität gekennzeichnet, durch Rationa
lität und Qualifikation, durch ein Handeln nach allgemeinen
Regeln frei von Willkür, eine professionelle Verwaltung mit Di
stanz zu persönlichen Vorteilen wie auch von politischen Ein
stellungen, eine klare Zuständigkeitsregelung, Transparenz
durch Verschriftlichung der Vorgänge und durch eine damit
gegebene Überprüfbarkeit. Hinzu kommen persönliche Inte
grität sowie eine von gegenseitiger Achtung und Effizienz ge
prägte Dienstleistungskultur [2–4]. Hier ist auch das „Neue
Steuerungsmodell/New Public Management“ mit seiner aus
drücklichen Ausrichtung auf Ziele, Effizienz, Transparenz und
Wildner M. Verwalten, Gestalten, Erhalten. Gesundheitswesen 2018; 80: 207–209

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
ISSN 0941-3790

Bürgernähe sowie die seit 2011 ausdrückliche Berücksichti
gung von Verwaltungskosten bei Gesetzgebungsverfahren
durch den Normenkontrollrat zu nennen [5].
Was will – und kann – solche Verwaltung für Gesundheit
bzw. die öffentliche Gesundheitssicherung leisten? Alfons La
bisch und Rainer Müller weisen in ihrer historisch-soziologi
schen Übersicht darauf hin, dass einerseits Gesellschaften und
staatliche Arrangements ohne eine öffentliche Gesundheits
sicherung in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind,
während andererseits diese regelhaft erst bei Gefahrenlagen
wahrgenommen wird. Unbeachtet bleibt, dass moderne Ge
meinwesen „auf einem tief gestaffelten System vorgreifender
bzw. nachgreifender Maßnahmen der öffentlichen Gesund
heitssicherung“ aufgebaut sind [6]. Gemeint sind die öffent
liche Bereitstellung von gesundheitlich unbedenklichem „Was
ser, Luft und Boden“, von präventiven und gesundheitsförder
lichen Angeboten und Strukturen, von gesundheitlicher
Versorgung bei Krankheit und Behinderung u.a.m. Dies geht
nicht ohne Recht- und Regelsetzung und ist auch kein einma
liger oder gar abgeschlossener Prozess. Jede neue gesellschaft
liche Entwicklungs- bzw. Verdichtungsstufe steht erneut vor
der Herausforderung, den jeweils aktuellen Herausforderun
gen angepasste Formen der Gesundheitssicherung und – nach
Ottawa – auch der Gesundheitsförderung zu entwickeln und
abzusichern. Damit zeichnet sich ab, dass sich jede Form von
Verwaltung nicht alleine auf das regelbasierte Erhalten eines
Status quo, weder der Gesundheit noch der Leistungserbrin
gung in Form und Spektrum, beschränken kann. Transaktionsorientiertes, regelbasiertes Handeln ist immer auch zu ergän
zen durch vorausschauendes Transformations-orientiertes Ge
stalten innerhalb legitimierter Zuständigkeitssphären: Nicht
nur etwas richtig machen, sondern auch das Richtige tun. Bis
weilen geschieht das in einem übergreifenden Ansatz, wie z. B.
bei einer Befassung mit Gesundheit in allen Politikfeldern
(health in all policies) oder bei umfassenden Gesundheitsfol
genabschätzungen (health impact assessment) und dient der
Rahmensetzung in öffentlicher Verantwortung in den settings
des täglichen Lebens.
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Der Gesundheitsbereich ist dabei als „komplexes adaptives Sys
tem“ einem ständigen Anpassungs- und Lernprozess unterworfen.
Gesellschaftliche Lebens- und Arbeitsverhältnisse, Verkehrs- und
Umgangsformen, (technologische) Möglichkeiten und persönliche
Präferenzen sind in einem rasanten Wandel, alte Abgrenzungen
lösen sich auf, Akteure wie Google und Watson betreten neue, di
gitalisierte gesellschaftliche Bühnen. Auch auf den alten Bühnen
stellen sich Herausforderungen: unser solidarisch und privat misch
finanziertes, selbstverwaltetes Gesundheitswesen hat einen über
aus starken Fokus auf pharmazeutisch-medizintechnische Produk
te, beklagt werden Schnittstellenprobleme bei den sektoralen
Übergängen und eine effizientere Allokation von Mitteln in der am
bulanten und auch der stationären Versorgung wird gefordert [7].
Zu beachten ist auch die Legitimation in der Gestaltung öffentli
cher Räume: in den unterschiedlichen Settings, innerhalb der kom
munalen Selbstverwaltung, in den Zuständigkeitsbereichen von
Ländern, Bund und Europäischer Union und darüber hinaus in den
zwischenstaatlichen Räume von Global Health [8]. Staatliche Ver
waltung und die Organe der Selbstverwaltung sind legitimierte Trä
ger der Diskussion, der verantwortlichen Priorisierungsentschei
dungen, der verbindlichen Zeichnung, nachhaltigen Ressourcen
zuordnung und oft auch der Implementierung und des Monitorings
von Vereinbarungen. Verwaltungshandeln vollzieht sich dabei in
nerhalb eines Spektrums von Handlungsoptionen unter Berück
sichtigung der Verhältnismäßigkeit und reicht von reiner Beobach
tung über eine aktive Information zu einer aktiven Steuerung über
Anreize (Inzentivierungen und Disinzentivierungen) bis zu recht
lich bewehrten Regulierungen und Verordnungen [9]. Als persön
lichen Anspruch formuliert das englische Committee on Standards
in Public Life Uneigennützigkeit, persönliche Integrität, Objektivi
tät, Verantwortlichkeit, Transparenz, Aufrichtigkeit und Vorbild
haftigkeit in der Führung [10].
Doch kennen wir nicht auch langsame Prozesse, Unbeweglich
keit von Bürokraten, das Gegenteil von Gestaltungskraft mit einem
reinen Erhalten und Beharren? Träumen wir dann nicht von weni
ger Verwaltung, wünschen uns Verwaltungsvereinfachung und Bü
rokratieabbau, zumindest ein „one-in-one-out“ im Regulierungs
wirrwarr? Gerne wird dann auch der Ruf nach freieren Märkten im
Gesundheitswesen laut. Hier sollten wir im Auge behalten, dass
Adam Smith seine Idee der „Unsichtbaren Hand“ im Vertrauen auf
die Selbstregulierungskraft des Marktes in festem Gottvertrauen
formulierte und dieser Ansatz gerade im Gesundheitswesen auch
viel Glauben braucht: Angesichts des sozialstaatlichen Anspruchs
der solidarischen Abfederung von Daseinsrisiken, der bekannt
hohen Gesundheitsausgaben in unregulierten Gesundheitsmärk
ten bei gleichzeitig nur moderaten Wohlfahrtseffekten und eines
bisweilen auch „unsichtbaren Handschlags“ unter diversen Tischen
im Gesundheitswesen (siehe auch [11]). Zudem sind Besonderhei
ten des Gesundheitsmarktes wie unverzichtbare Regulierungen bei
Zulassungsfragen und eine ausgeprägte Informationsasymmetrie
zu berücksichtigen. Wenn im Rahmen einer antibürokratischen
Mentalität Gewinnmaximierung über gesundheitliche Chancen
gleichheit bei bestmöglicher Gesundheit für alle gestellt wird, ist
mehr verloren als gewonnen: Mehr Markt macht nicht gesund und
das Grundrecht Freiheit braucht Bedingungen für seine Realisie
rung [1, 12, 13].
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Die Quintessenz? Sowohl eine weitausgreifende hoffnungsfro
he regulatorische Neugestaltung im Wunsch nach mehr gesund
heitlicher (Chancen-)Gerechtigkeit als auch ein marktlibertäres
Laissez-faire in begreiflicher Suche nach Freiheit und Vereinfachung
werden als einfache Lösungen wohl unerfüllte Träume bleiben.
Bestmögliche Gesundheit für alle, Freiheit und Sicherheit, Staat
lichkeit und zivilgesellschaftliche Teilhabe sind gesellschaftliche
Spannungsverhältnisse, welche jeweils ausbalanciert und auch an
gesichts von sozialen, wissenschaftlichen und technologischen Ent
wicklungen nachjustiert werden müssen [6]. Daraus ergeben sich
Aufgaben der Transformation und Transaktion, der Überprüfung
und Weiterentwicklung, wo nötig auch der Korrektur – eben der
Verwaltung und Steuerung in ihren unterschiedlichen Spielformen.
Auch das vorliegende Heft beschäftigt sich, in einem erweiter
ten Verständnis von Steuerung und Verwaltung, mit verschiede
nen Untersuchungen zu klugem, verantwortlichem und nachhal
tigem Handeln im Gesundheitswesen: Mit der europäischen Zu
sammenarbeit in der Bewertung von Medizinprodukten, der
Qualitätsprüfungen in Krankenhäusern, dem Qualitätsmanage
ment aus Sicht von Hausärzten in einem Ärztenetz, der Beantra
gung von psychosomatischer Rehabilitation, dem Angebot von me
dizinisch-diagnostischen Selbsttests auf deutschsprachigen Inter
netseiten, dem zweiten Gesundheitsmarkt aus Nachfragesicht,
dem Einfluss des Migrationshintergrunds auf pathologisches
Glücksspielen und auf die Selbstmanagementförderung bei chro
nischer Krankheit, mit der Zusammenarbeit von Hausärzten und
Zahnärzten, einem Kurzfragebogen zum familiären und hereditä
ren Darmkrebsrisiko, dem Einfluss von Teamarbeit auf Wohlbefin
den und emotionale Erschöpfung von Mitarbeitern in der medizi
nischen Rehabilitation, der Umsetzung Betrieblicher Gesundheits
förderung/ Betrieblichen Gesundheitsmanagements, mit
gesundheitsförderlichen Maßnahmen für Ehrenamtliche in der
Flüchtlingshilfe und den Perspektiven für rechtskonformes Daten
linkage in Deutschland.
Um die eingangs aufgeworfene Formulierung als Frage noch
einmal aufzugreifen: „Was ist schlimmer als Bürokratie?“ - hier ist
die Antwort im Grunde schnell zu geben: „Keine Bürokratie!“. Um
aber zu einer positiven Wahrnehmung notwendiger Verwaltung zu
kommen, bedarf es auch in der Verwaltungspraxis selbst nicht nur
des Erhaltens, sondern auch des transformierenden Gestaltens. Für
den Public Health-Praktiker der Zukunft wurden aus solchen Über
legungen auch schon fünf kritische Fähigkeiten abgeleitet: Die Fä
higkeit und Bereitschaft zum Denken in systemischen Zusammen
hängen, zu effektiver Kommunikation, zu unternehmerischem Han
deln, zu für den Kontext empfänglicher ethischer Reflexion und
Artikulation bei Transformationsprozessen und zu politischen Ana
lysen und politisch wirksamem Handeln [14].
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