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UnserȱLehrbuchȱManagedȱCareȱistȱnunȱseitȱachtȱJahrenȱaufȱdemȱMarktȱundȱmittlerweiȬ
leȱbereitsȱinȱderȱviertenȱAuflage.ȱNachdemȱichȱdieȱbeidenȱerstenȱAuflagenȱgemeinsamȱ
mitȱ Haraldȱ Schumacherȱ verfasstȱ habe,ȱ mussȱ ichȱ seitȱ seinemȱ vielȱ zuȱ frühenȱ Todȱ imȱ
Jahreȱ 2001ȱ aufȱ ihnȱ verzichten.ȱ Ichȱ habeȱ beiȱ allenȱ folgendenȱAuflagenȱ versucht,ȱ michȱ
immerȱ wiederȱ inȱ dieȱ vielenȱ gemeinsamenȱ Diskussionenȱ hineinzuversetzenȱ undȱ zuȱ
überlegen,ȱwasȱHaraldȱwohlȱvorgeschlagenȱundȱangemerktȱhätte.ȱ
EsȱgibtȱwenigeȱBegriffeȱimȱGesundheitswesen,ȱdieȱderartȱkontroversȱdiskutiertȱwerdenȱ
wieȱ Managedȱ Care.ȱ Dieȱ einenȱ sehenȱ inȱ Managedȱ Careȱ denȱ „Untergangȱ desȱ GesundȬ
heitswesens“ȱundȱdieȱreineȱKommerzialisierung.ȱMangedȱCareȱwirdȱhierȱgleichgesetztȱ
mitȱ Profitstreben,ȱ ZweiȬȱ oderȱ Mehrklassenmedizinȱ undȱ Entsolidarisierung.ȱ Aufȱ derȱ
anderenȱ Seiteȱ stehenȱ diejenigen,ȱ dieȱ einȱ Aufbrechenȱ verkrusteterȱ Strukturenȱ fordernȱ
undȱ inȱ Mangedȱ Careȱ einenȱ Paradigmenwechselȱ imȱ Gesundheitswesenȱ sehen.ȱ Wieȱ soȱ
häufigȱistȱdieȱRealitätȱkomplexer.ȱManagedȱCareȱistȱkeineȱinȱsichȱgeschlosseneȱTheorie,ȱ
sondernȱ vielmehrȱ einȱ Bündelȱ ganzȱ unterschiedlicherȱ Organisationsmodelleȱ undȱ MaȬ
nagementȬInstrumente,ȱ dieȱ inȱ vielfältigenȱ Kombinationenȱ eingesetztȱ werden.ȱ Genauȱ
ausȱ diesemȱ Grundȱ istȱ esȱ auchȱ nichtȱ möglich,ȱ „für“ȱ oderȱ „gegen“ȱ Managedȱ Careȱ zuȱ
sein.ȱDiesȱkannȱausschließlichȱaufȱderȱEbeneȱderȱeinzelnenȱOrganisationsformenȱoderȱ
ManagementȬInstrumenteȱstimmen.ȱȱ
Besondersȱ faszinierendȱ istȱ allerdings,ȱ dassȱ eineȱ generellȱ eherȱ ablehnendeȱ Einstellungȱ
zuȱManagedȱCareȱbesteht,ȱwohingegenȱdieȱNachfrageȱnachȱklassischenȱManagedȱCaȬ
reȬInstitutionenȱ oderȱ ȬInstrumentenȱ andersȱ ausfällt.ȱ Dasȱ besteȱ Beispielȱ hierzuȱ istȱ dieȱ
IntegrierteȱVersorgung.ȱEsȱgibtȱkeineȱernstȱzuȱnehmendenȱStimmenȱgegenȱIntegrierteȱ
Versorgung.ȱ Alleȱ Akteureȱ sehenȱ dieȱ Notwendigkeitȱ fürȱ mehrȱ sektorenȬȱ undȱ berufsȬ
feldübergreifendeȱVersorgungskonzepte.ȱZuȱoffensichtlichȱsindȱdieȱbestehendenȱDefiȬ
ziteȱ undȱ dieȱ möglichenȱ Optimierungspotenziale.ȱ Dabeiȱ istȱ Integrierteȱ Versorgungȱ
ManagendȱCare.ȱ
EntsprechendȱistȱauchȱdieȱaktuelleȱGesundheitsreform,ȱdieȱunterȱdemȱetwasȱsperrigenȱ
Titelȱ GKVȬWettbewerbsstärkungsgesetzȱ firmiert,ȱ inȱ weitenȱ Zügenȱ einȱ Managedȱ Careȱ
unterstützendesȱ Gesetz.ȱ Dieȱ Förderungȱ undȱ Forcierungȱ derȱ populationsorientiertenȱ
IntegriertenȱVersorgungȱistȱnichtsȱanderesȱalsȱdieȱForderungȱnachȱderȱ„KönigsdiszipȬ
lin“ȱ vonȱ Managedȱ Care.ȱ Derartigeȱ Institutionen,ȱ dieȱ fürȱ gesamteȱ Populationenȱ dieȱ
Versorgungȱ steuernȱ undȱ dasȱ finanzielleȱ Risikoȱ zumindestȱ partiellȱ übernehmen,ȱ sindȱ
derȱPrototypȱvonȱManagedȱCareȬOrganisationen,ȱdieȱinȱdiesemȱBuchȱausführlichȱdarȬ
gestelltȱwerden.ȱGleichermaßenȱistȱdieȱVielzahlȱvonȱneuenȱMöglichkeiten,ȱselektivȱzuȱ
kontrahieren,ȱdieȱGrundlageȱfürȱdieȱUmsetzungȱvonȱManagedȱCareȬKonzepten.ȱȱ
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EinȱwesentlicherȱFaktorȱzurȱFörderungȱvonȱManagedȱCareȱistȱallerdingsȱimȱdeutschenȱ
Gesundheitswesenȱ nochȱ unzureichendȱ umgesetzt.ȱ Damitȱ sichȱ neueȱ VersorgungsforȬ
menȱentsprechendȱimȱWettbewerbȱmitȱüberlegendenȱVersorgungskonzeptenȱdurchsetȬ
zenȱkönnen,ȱmussȱdeutlichȱmehrȱTransparenzȱgeschaffenȱwerden.ȱNachȱwieȱvorȱistȱdasȱ
deutscheȱ Gesundheitssystemȱ durchȱ weitgehendeȱ Intransparenzȱ gekennzeichnet.ȱ EntȬ
sprechendȱ istȱ denȱAkteuren,ȱ seienȱ esȱ Krankenkassenȱ alsȱ Einkäuferȱ vonȱ GesundheitsȬ
leistungen,ȱ oderȱ auchȱ unmittelbarȱ Patienten,ȱ kaumȱ möglich,ȱ qualifizierteȱ EntscheiȬ
dungenȱzuȱtreffen.ȱErsteȱzaghafteȱAnsätze,ȱwieȱdieȱgesetzlichȱvorgeschriebenenȱQualiȬ
tätsberichte,ȱ eignenȱ sichȱ nurȱ unzureichend,ȱ fürȱ Markttransparenzȱ zuȱ sorgen,ȱ daȱ sieȱ
keineȱ wirklicheȱ Entscheidungshilfeȱ darstellen.ȱ Hierȱ würdeȱ esȱ –ȱ wieȱ inȱ denȱ USAȱ sehrȱ
verbreitetȱ –ȱ Institutionenȱ bedürfen,ȱ dieȱ imȱ Sinneȱ einerȱ „Stiftungȱ Warentestȱ GesundȬ
heit“ȱschonungslosȱdieȱunterschiedlicheȱLeistungsfähigkeitȱaufzeigen.ȱȱ
InȱdenȱletztenȱJahrenȱistȱdarüberȱhinausȱeineȱdeutlicheȱZunahmeȱanȱInternationalisieȬ
rungȱ desȱ Gesundheitswesensȱ festzustellen.ȱ Derȱ Fokusȱ liegtȱ aberȱ nichtȱ aufȱ derȱ klassiȬ
schenȱ Frage,ȱ „istȱ dasȱ deutscheȱ oderȱ dasȱ englischeȱ System“ȱ besser,ȱ sondernȱ sehrȱ vielȱ
stärkerȱaufȱderȱEbeneȱderȱeinzelnenȱInstitutionen.ȱWasȱkönnenȱwirȱvonȱdenȱspanischenȱ
ErfahrungenȱmitȱselektivemȱKontrahierenȱlernen,ȱwieȱfunktioniertȱdieȱleistungsorienȬ
tierteȱVergütungȱinȱGroßbritannienȱoderȱwelcheȱInstrumenteȱdesȱRisikomanagementsȱ
habenȱ sichȱ inȱ derȱ Schweizȱ bewährt?ȱAufȱ dieserȱ Ebeneȱ derȱ Systemvergleicheȱ undȱ desȱ
LernensȱvonȱbestȱpracticeȱliegenȱauchȱdieȱdeutlichȱgrößerenȱLernpotenziale.ȱȱ
MitȱjederȱweiterenȱAuflageȱwächstȱauchȱdieȱAnzahlȱderer,ȱdieȱbeigetragenȱhaben.ȱBeiȱ
derȱdrittenȱAuflageȱhattenȱAndreaȱAmelung,ȱDr.ȱAndreasȱDomdeyȱundȱDr.ȱKatharinaȱ
Janusȱ intensivȱ mitgewirkt.ȱ Ihnenȱ giltȱ besondererȱ Dank,ȱ wiederumȱ intensivȱ anȱ derȱ
AktualisierungȱundȱErweiterungȱderȱviertenȱAuflageȱmitgewirktȱzuȱhaben.ȱInsbesonȬ
dereȱ Dr.ȱKatharinaȱ Janus,ȱ dieȱ seitȱ 2006ȱ Harknessȱ Fellowȱ anȱ derȱ Columbiaȱ Universityȱ
ist,ȱhatȱwichtigeȱImpulseȱzuȱdenȱneuestenȱEntwicklungenȱinȱdenȱUSAȱgeliefertȱundȱdasȱ
gesamteȱ Manuskriptȱ nochmalsȱ kritischȱ überarbeitet.ȱ Neuȱ hinzugekommenȱ sindȱ
PDȱDr.ȱChristianȱKrauthȱausȱunsererȱAbteilung,ȱderȱdasȱKapitelȱzurȱEvaluationȱumfasȬ
sendȱ überarbeitetȱ undȱ aktualisiertȱ hat.ȱ Dieȱ Nutzenbewertungȱ spieltȱ imȱ Rahmenȱ vonȱ
ManagedȱCareȱeineȱzentraleȱ Rolle.ȱNurȱmitȱdenȱentsprechendenȱEntscheidungshilfenȱ
hatȱzielgerichteteȱundȱsomitȱgesteuerteȱVersorgungȱeineȱBasis.ȱEntsprechendȱistȱauchȱ
eineȱ deutlicheȱ Verschiebungȱ inȱ derȱ Gesundheitsökonomieȱ festzustellen.ȱ Zunehmendȱ
anȱ Bedeutungȱ gewinnenȱ diejenigenȱ Methoden,ȱ dieȱ ManagementȬEntscheidungenȱ
unterstützen.ȱDafürȱistȱesȱnotwendig,ȱzeitnahȱunterschiedlicheȱOptionenȱzuȱbewertenȱ
undȱHandlungsempfehlungenȱzuȱgeben.ȱAußerdemȱistȱHerrȱChristophȱWagnerȱhinzuȬ
gekommen.ȱErȱhatȱmaßgeblichȱanȱdenȱneuenȱFallstudienȱausȱDeutschlandȱundȱanȱdemȱ
neuenȱKapitelȱzumȱDemandȱManagementȱmitgewirkt.ȱ
Einȱ besondererȱ Dankȱ gebührtȱ dreiȱ weiterenȱ Beteiligten:ȱ Frauȱ Susanneȱ Kramerȱ vomȱ
Gablerȱ Verlag,ȱ dieȱ mitȱ vielȱ Geduldȱ dieȱ Entstehungȱ dieserȱ Neuauflageȱ begleitetȱ hat.ȱ
OhneȱihreȱkontinuierlicheȱUnterstützungȱhättenȱwirȱdieseȱAuflageȱnichtȱderartȱumsetȬ
zenȱkönnen.ȱMonikaȱLautȱhatteȱdieȱundankbarsteȱAufgabe.ȱSeitȱderȱerstenȱAuflage,ȱdieȱ
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imȱWesentlichenȱimȱJahrȱ1998ȱverfasstȱwurde,ȱundȱderȱjetzigenȱviertenȱAuflageȱlagenȱ
eineȱVielzahlȱvonȱRechtschreibreformen.ȱInȱmühsamerȱKleinstarbeitȱhatȱsieȱdieseȱAufȬ
lageȱanȱdieȱaktuelleȱRechtschreibungȱangepasstȱundȱdasȱLayoutȱgestaltet.ȱSabineȱMaerȬ
tensȱhatȱdieȱVielzahlȱvonȱAbbildungenȱkomplettȱneuȱgestaltetȱundȱsomitȱeinenȱwesentȬ
licheȱBeitragȱzurȱoptischenȱGestaltungȱdieserȱAuflageȱgeleistet.ȱȱ
Selbstverständlichȱ bleibeȱ ichȱ fürȱ sämtlicheȱ verbleibendenȱ inhaltlichenȱ undȱ formalenȱ
Mängelȱalleineȱverantwortlich.ȱEntsprechendȱwürdeȱichȱmichȱsehrȱüberȱRückmeldunȬ
genȱ undȱ Anregungenȱ unsererȱ Leserȱ freuen.ȱ Sieȱ erreichenȱ michȱ überȱ dieȱ Abteilungȱ
Epidemiologie,ȱ Sozialmedizinȱ undȱ Gesundheitssystemforschungȱ anȱ derȱ MediziniȬ
schenȱHochschuleȱHannoverȱoderȱdirektȱüberȱEȬMailȱ(amelung@berlin.de).ȱȱ

BerlinȱimȱMaiȱ2007ȱȱ
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Währendȱ dieȱ beidenȱ erstenȱ Auflagenȱ durchȱ eineȱ wirklicheȱ Teamarbeitȱ mitȱ vielenȱ
Stundenȱ gemeinsamerȱ Diskussionenȱ überȱ einzelneȱ Aspekteȱ vonȱ Managedȱ Careȱ undȱ
denȱ unterschiedlichenȱ Sichtweisenȱ zwischenȱ einemȱ VolksȬȱ undȱ einemȱ Betriebswirtȱ
entstandenȱsind,ȱmussteȱichȱbeiȱdieserȱ3.ȱAuflageȱohneȱihnȱauskommen.ȱHaraldȱSchuȬ
macher,ȱderȱmehrȱalsȱnurȱmeinȱakademischerȱLehrerȱwar,ȱverstarbȱplötzlichȱundȱvielȱ
zuȱ frühȱ imȱ Januarȱ 2001.ȱ Ihmȱ istȱ dieseȱAuflageȱ gewidmetȱ undȱ ichȱ habeȱ mirȱ währendȱ
derȱÜberarbeitungȱoftȱgewünscht,ȱaufȱseinenȱRatȱzurückgreifenȱzuȱkönnen.ȱȱ
SeitȱderȱzweitenȱAuflageȱsindȱvierȱJahreȱvergangen,ȱdieȱeineȱtiefgreifendeȱVeränderungȱ
vonȱ Managedȱ Careȱ inȱ seinenȱ unterschiedlichstenȱ Ausprägungenȱ mitȱ sichȱ gebrachtȱ
haben.ȱWurdeȱManagedȱCareȱMitteȱbisȱEndeȱderȱ90erȱJahreȱnochȱalsȱdasȱKonzeptȱderȱ
Zukunftȱgesehen,ȱhatȱsichȱdasȱBildȱdeutlichȱgewandelt.ȱNachȱeinerȱkurzenȱPhaseȱderȱ
nahezuȱabsolutenȱAblehnungȱAnfangȱdesȱJahrzehntsȱhatȱsichȱjetztȱwiederȱeineȱdeutlichȱ
differenzierteȱ Einstellungȱ zuȱ Managedȱ Careȱ durchgesetzt.ȱ Anȱ dieȱ Stelleȱ grundsätzliȬ
cherȱFragenȱüberȱdasȱFürȱundȱWiderȱtretenȱnunȱAnsätzeȱüberȱdieȱkonkreteȱAusgestalȬ
tungȱvonȱeinzelnenȱElementenȱvonȱManagedȱCare.ȱInsofernȱfühlenȱwirȱunsȱhierȱauchȱ
bestätigtȱinȱderȱDefinitionȱausȱderȱerstenȱAuflage,ȱdieȱhervorgehobenȱhat,ȱdassȱManaȬ
gedȱCareȱkeineȱinȱsichȱgeschlosseneȱTheorieȱdarstellt,ȱsondernȱeinenȱbuntenȱStraußȱausȱ
unterschiedlichenȱ Instrumentenȱ undȱ Organisationsformen.ȱ Bereitsȱ damalsȱ hattenȱ wirȱ
deshalbȱ hervorgehoben,ȱ dassȱ esȱ unmöglichȱ ist,ȱ eineȱ generelleȱAussageȱ zuȱ treffen,ȱ obȱ
ManagedȱCareȱȱ„gutȱoderȱschlecht“ȱist,ȱsondernȱdassȱjeweilsȱdieȱeinzelnenȱInstrumenteȱ
undȱOrganisationsformenȱinȱihrerȱjeweiligenȱKombinationȱbetrachtetȱwerdenȱmüssen.ȱ
DasȱermöglichtȱzwarȱkeineȱeinfachenȱAntworten,ȱwirdȱaberȱderȱKomplexitätȱdesȱAnȬ
satzesȱgerecht.ȱȱ
Nichtsdestotrotzȱ hatȱ sichȱ aufgrundȱ vonȱ neuenȱ Forschungsergebnissenȱ –ȱ undȱ auchȱ inȱ
erheblichemȱMaßeȱdurchȱveränderteȱWettbewerbsbedingungenȱȬȱdieȱEinschätzungȱvonȱ
einzelnenȱManagedȱCareȬInstrumentenȱundȱihrerȱKombinationȱverändert.ȱNachȱunseȬ
rerȱ Definitionȱ verstehenȱ wirȱ unterȱ Managedȱ Careȱ denȱ Einsatzȱ vonȱ ManagementinȬ
strumentenȱimȱGesundheitswesen,ȱdieȱzumindestȱpartielleȱIntegrationȱderȱFunktionenȱ
Leistungserstellungȱ undȱ Finanzierungȱ sowieȱ dasȱ selektiveȱ Kontrahieren.ȱ Derȱ Einsatzȱ
vonȱManagementinstrumentenȱimȱGesundheitswesenȱistȱheuteȱgarȱnichtȱmehrȱwegzuȬ
denken.ȱ Dieȱ Standardisierungȱ vonȱ Leistungsprozessenȱ überȱ guidelinesȱ undȱ Diseaseȱ
ManagementȬProgrammeȱistȱweitgehendȱuneingeschränktȱakzeptiertȱundȱinȱdenȱletzȬ
tenȱ Jahrenȱ wurdenȱ erheblicheȱ Fortschritteȱ erzielt.ȱ Gleichesȱ giltȱ fürȱ dieȱAdaptionȱ vonȱ
QualitätsȬȱ undȱ Risikomanagementkonzeptenȱ fürȱ Institutionenȱ imȱ Gesundheitswesen.ȱ
DieȱNotwendigkeitȱwirdȱnichtȱmehrȱinȱFrageȱgestellt,ȱallerdingsȱ„hapert“ȱesȱteilweiseȱ
nochȱanȱderȱUmsetzung.ȱȱ
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AndersȱsiehtȱesȱbeiȱderȱFrageȱnachȱderȱIntegrationȱderȱFunktionenȱLeistungserstellungȱ
undȱ–finanzierungȱaus,ȱwoȱnunmehrȱaufȱumfangreicheȱempirischeȱErgebnisseȱzurückȬ
gegriffenȱwerdenȱkann.ȱInȱdenȱUSAȱhatȱsichȱgezeigt,ȱdassȱderȱSprungȱvonȱfunktionalerȱ
zuȱ klinischerȱ Integrationȱ ausgesprochenȱ schwierigȱ ist.ȱ Magȱ esȱ nochȱ relativȱ einfachȱ
sein,ȱ verschiedeneȱ Systemkomponentenȱ „zusammenzukaufen“,ȱ erweistȱ esȱ sichȱ alsȱ
ausgesprochenȱ schwierig,ȱ dieseȱ auchȱ wirklichȱ aufȱ derȱ Ebeneȱ derȱ Leistungserstellungȱ
zuȱintegrierenȱundȱinȱunterschiedlichstenȱUnternehmenskulturenȱzusammenzuführen.ȱ
SoȱhabenȱwirȱdortȱdeutlichȱmehrȱAggregrationȱalsȱIntegrationȱgesehen.ȱDaȱdiesesȱeherȱ
mehrȱProblemeȱaufwirftȱalsȱ Vorteileȱbringt,ȱistȱesȱauchȱnichtȱverwunderlich,ȱdassȱdieȱ
erstenȱ großenȱ Demergerȱ stattgefundenȱ habenȱ undȱ sichȱ institutionelleȱ Arrangementsȱ
alsȱvorteilhaftȱherausgestelltȱhaben,ȱdieȱmehrȱaufȱNetzwerkeȱ(hybrideȱOrganisationsȬ
modelle)ȱ aufbauen.ȱ Habenȱ sichȱ dieseȱ dochȱ alsȱ deutlichȱ flexiblerȱ undȱ einfacherȱ inȱ derȱ
Umsetzungȱerwiesen.ȱ
EineȱderȱzentralenȱVeränderungenȱinȱderȱEinschätzungȱvonȱManagedȱCareȱbetrifftȱdenȱ
nächstenȱundȱweitestgehendenȱSchrittȱderȱIntegration.ȱHierȱgehtȱesȱumȱdieȱtatsächlicheȱ
Übernahmeȱ desȱ Versicherungsrisikosȱ durchȱ dieȱ Leistungsersteller.ȱ Überȱ soȱ genannteȱ
capitationȱ ratesȱ (Kopfpauschalen)ȱ solltenȱ dieȱ Leistungserstellerȱ festeȱ Summenȱ proȱ
Versichertenȱ fürȱ eineȱ Zeitperiodeȱ erhaltenȱ undȱ somitȱ dasȱ gesamteȱ Morbiditätsrisikoȱ
übernehmen.ȱHierȱhatȱsichȱdeutlichȱgezeigt,ȱdassȱcapitation,ȱsoȱattraktivȱesȱtheoretischȱ
auchȱseinȱmag,ȱimȱkleinenȱRahmen,ȱz.ȱB.ȱfürȱHausärzte,ȱfunktionierenȱmag,ȱnichtȱaberȱ
geeignetȱ ist,ȱ umȱ Krankenhäuserȱ oderȱ integrierteȱ Versorgungssystemeȱ zuȱ vergüten.ȱ
AuchȱwennȱesȱfürȱdieȱKrankenversicherungenȱattraktivȱerscheint,ȱdasȱgesamteȱRisikoȱ
zuȱdelegieren,ȱstößtȱmanȱhierȱanȱGrenzen.ȱInȱderȱPraxisȱwurdenȱimȱerstenȱSchrittȱfesteȱ
Summenȱvereinbart,ȱdieȱdannȱkontinuierlichȱbisȱzuȱeinemȱPunktȱgedrücktȱwurden,ȱanȱ
demȱ dasȱ Systemȱ kollabierteȱ undȱ dieȱ Leistungserstellerȱ derartigeȱ Verträgeȱ nichtȱ mehrȱ
eingehenȱkonnten.ȱȱ
Auchȱ inȱ Deutschlandȱ hatȱ dieȱ integrierteȱ Versorgungȱ eineȱ turbulenteȱ Zeitȱ durchlebt.ȱ
NachdemȱEndeȱderȱ90erȱJahreȱeineȱwahreȱEuphorieȱherrschte,ȱmussȱheuteȱkonstatiertȱ
werden,ȱdassȱkeinesȱderȱinȱderȱerstenȱundȱzweitenȱAuflageȱdiesesȱBuchesȱdargestelltenȱ
Modellvorhabenȱ heuteȱ nochȱ existiert.ȱ Nebenȱ anderenȱ Gründenȱ hatȱ sichȱ gezeigt,ȱ dassȱ
erheblicheȱfinanzielleȱAnreizeȱexistierenȱmüssen,ȱdamitȱintegrierteȱVersorgungȱfunktiȬ
onierenȱkann,ȱundȱdass,ȱundȱhierȱkommenȱwirȱzumȱdrittenȱkonstituierendenȱElementȱ
vonȱManagedȱCare,ȱselektivesȱKontrahierenȱmöglichȱseinȱmuss.ȱIntegrierteȱVersorgungȱ
wirdȱnurȱdannȱfunktionieren,ȱwennȱsieȱfürȱdieȱBeteiligtenȱunmittelbarenȱNutzenȱgeneȬ
riert.ȱ Dieȱ ursprünglichenȱ Regelungen,ȱ dassȱ jederȱ jederzeitȱ beitretenȱ kann,ȱ erwiesenȱ
sichȱ erwartungsgemäßȱ alsȱ ausgesprochenȱ innovationsfeindlich.ȱ Mitȱ demȱ neuenȱ GeȬ
sundheitssystemmodernisierungsgesetzȱ (GMG)ȱ bestehenȱ berechtigteȱ Hoffnungen,ȱ
dassȱ dieȱ integrierteȱ Versorgungȱ inȱ Deutschlandȱ einenȱ erheblichenȱ undȱ nachhaltigenȱ
Schubȱ erfahrenȱ wird.ȱ Auchȱ wennȱ dieȱ konkretenȱ Ausgestaltungenȱ desȱ Paragraphenȱ
140aȬdȱSGBȱVȱnochȱmehrȱalsȱunklarȱsind,ȱkannȱdennochȱdavonȱausgegangenȱwerden,ȱ
dassȱ zweiȱ wesentlicheȱ Problemfelderȱ adressiertȱ wurden:ȱ erstensȱ dieȱ weitgehendeȱ
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Vorwort zur 3. Auflage

Möglichkeitȱ desȱ selektivenȱ Kontrahierensȱ undȱ zweitensȱ dieȱ erheblichenȱ finanziellenȱ
AnreizeȱdurchȱdieȱBereitstellungȱeinesȱgesondertenȱTopfes.ȱȱ
Insgesamtȱ lässtȱ sichȱ fürȱ dieȱ Zeitȱ zwischenȱ derȱ 2.ȱ undȱ derȱ 3.ȱ Auflageȱ diesesȱ Buchesȱ
festhalten,ȱdassȱManagedȱCareȬInstrumenteȱheuteȱinȱwenigerȱscharferȱFormȱeingesetztȱ
werden.ȱ Damitȱ wirdȱ denȱ Kritikernȱ vonȱ Managedȱ Careȱ sicherlichȱ vielȱ Windȱ ausȱ denȱ
Segelnȱ genommen,ȱ aberȱ diesȱ natürlichȱ auchȱ zuȱ demȱ Preis,ȱ dassȱ Managedȱ Careȱ anȱ
Steuerungswirkungȱ verliert.ȱ Inȱ derȱ erstenȱ Phaseȱ wurdeȱ z.ȱ B.ȱ völligȱ unterschätzt,ȱ wieȱ
schwerȱ Managedȱ Careȱ potentiellenȱ Kundenȱ undȱ demȱ politischenȱ Umfeldȱ zuȱ vermitȬ
telnȱist.ȱNachȱwieȱvorȱkämpftȱManagedȱCareȱmitȱeinemȱschlechtenȱImage,ȱȱganzȱnachȱ
demȱMotto,ȱ„gut,ȱwennȱmanȱgesundȱist,ȱaberȱwehe,ȱmanȱwirdȱkrank“.ȱHierȱbedarfȱesȱ
nochȱvielȱÜberzeugungsarbeit.ȱ
Dieseȱ dritteȱ Auflageȱ unterscheidetȱ sichȱ vonȱ derȱ zweitenȱ inȱ zweiȱ Bereichen.ȱ Erstensȱ
wurdeȱ einȱ theoretischesȱ Kapitelȱ überȱ dieȱ PrincipalȬAgentȬTheorieȱ undȱ dieȱ TransaktiȬ
onskostentheorieȱeingefügt.ȱZweitensȱwurdenȱzuȱnahezuȱallenȱThemengebietenȱkurzeȱ
FallstudienȱzurȱVerdeutlichungȱhinzugefügt.ȱHierȱgiltȱmeinȱbesondererȱDankȱFrauȱDr.ȱ
rer.ȱ pol.ȱ Katharinaȱ Janus,ȱ dieȱ nichtȱ nurȱ denȱ überwiegendenȱ Teilȱ derȱ Fallstudienȱ ausȱ
denȱ USAȱ verfasstȱ hat,ȱ sondernȱ gleichermaßenȱ dasȱ gesamteȱ Manuskriptȱ intensivȱ undȱ
kritischȱ durchgearbeitetȱ hat.ȱ Dr.ȱ med.ȱ dent.ȱAndreasȱ Domdeyȱ hatȱ dieȱ Überarbeitungȱ
derȱ Kapitelȱ zumȱ DiseaseȬȱ undȱ Qualitätsmanagementȱ übernommenȱ undȱ zweiȱ FallstuȬ
dienȱ ausgearbeitet.ȱ Darüberȱ hinausȱ standȱ erȱ mirȱ inȱ vielenȱ langen,ȱ konstruktivenȱ DisȬ
kussionenȱ überȱ konkreteȱ versicherungstechnischeȱ undȱ medizinischeȱ Fragenȱ zurȱ VerȬ
fügung.ȱ Andreaȱ Amelungȱ hatȱ nichtȱ nurȱ Fallstudienȱ zuȱ Managedȱ CareȬInstitutionenȱ
verfasst,ȱsondernȱebenfallsȱanȱderȱgesamtenȱÜberarbeitungȱderȱneuenȱAuflageȱintensivȱ
mitgewirkt.ȱ Undȱ diesȱ inȱ Doppelbelastungȱ mitȱ derȱ Geburtȱ unsererȱ Tochterȱ Leonie.ȱ
MarcosȱDintsiosȱhatȱdasȱKapitelȱüberȱEvaluationsverfahrenȱkritischȱdurchgesehenȱundȱ
wichtigeȱImpulseȱgegeben.ȱMatthiasȱSchwenkglenksȱundȱProf.ȱThomasȱSzucȱhabenȱdieȱ
ausgesprochenȱ spannendeȱ Fallstudieȱ zumȱ schweizerischenȱ Gatekeepingȱ verfasst.ȱ IhȬ
nenȱallenȱgebührtȱmeinȱbesondererȱDank.ȱȱ
DarüberȱhinausȱmöchteȱichȱmichȱanȱdieserȱStelleȱganzȱherzlichȱbeiȱFrauȱDanielaȱAlbȬ
rechtȱbedanken,ȱdieȱinȱmühsamerȱKleinarbeitȱausȱdenȱvielenȱDokumentenȱeinȱdruckȬ
fähigesȱBuchȱgeschaffenȱhat.ȱAußerdemȱmöchteȱichȱmichȱanȱdieserȱStelleȱauchȱbeiȱFrauȱ
Schillingȱ undȱ Frauȱ Kramerȱ vomȱ Gablerȱ Verlagȱ sowohlȱ fürȱ dieȱ konstruktiveȱ ZusamȬ
menarbeitȱalsȱauchȱdieȱGeduldȱbedanken.ȱȱ
UnsereȱLeserȱmöchteȱichȱgerneȱzuȱeinemȱGedankenaustauschȱanregen.ȱErreichbarȱsindȱ
wirȱ anȱ derȱ Hannoverȱ Schoolȱ ofȱ Healthȱ Managementȱ (HSHM)ȱ undȱ derȱAbteilungȱ fürȱ
Epidemiologie,ȱSozialmedizinȱundȱGesundheitssystemforschungȱ(Univ.ȬProf.ȱDr.ȱF.W.ȱ
Schwartz)ȱ derȱ Medizinischenȱ Hochschuleȱ Hannoverȱ (CarlȬNeubergȬStr.ȱ 1,ȱ OEȱ 5410,ȱ
30625ȱHannover;ȱ0511Ȭ532ȱ5417)ȱoderȱunterȱamelung.volker@mhȬhannover.de.ȱȱ
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Definitionen und Konzepte

1

Definitionen und Konzepte

Imȱ Rahmenȱ dieserȱ Einleitungȱ sollȱ zuerstȱ aufȱ dieȱ Managedȱ Careȱ förderndenȱ undȱ
hemmendenȱ Entwicklungstendenzenȱ eingegangenȱ werden.ȱ Anschließendȱ wirdȱ einȱ
definitorischesȱ Gerüstȱ entwickelt,ȱ umȱ dannȱ konkretȱ aufȱ dieȱ Instrumenteȱ undȱ
Organisationsformenȱ undȱ dieȱ darausȱ resultierendenȱ Konsequenzenȱ einzugehen.ȱ Dieȱ
Berücksichtigungȱ hemmenderȱ Faktorenȱ istȱ notwendig,ȱ daȱ nachȱ einerȱ Phaseȱ desȱ
massivenȱ Wachstumsȱ Managedȱ Careȱ inȱ denȱ letztenȱ Jahrenȱ zunehmendȱ kritischerȱ–ȱ
teilweiseȱ sogarȱ feindseligȱ–ȱ betrachtetȱ wurdeȱ undȱ einzelneȱ Marktsegmenteȱ sichȱ alsȱ
nichtȱ nachhaltigȱ herausgestelltȱ habenȱ undȱ wiederȱ verschwundenȱ sind.ȱ Trotzȱ allerȱ
teilweiseȱ auchȱ berechtigterȱ Kritikenȱ amȱ Konzeptȱ Managedȱ Careȱ (vgl.ȱ Cooperȱ etȱ al.ȱ
2006,ȱRechovsky/Hargravesȱ2002;ȱDraperȱetȱal.ȱ2002;ȱLandonȱetȱal.ȱ2001;ȱMechanicȱ2000ȱ
oderȱ Havighurstȱ 2001;ȱ Berchtold/Hessȱ 2006),ȱ bestehtȱ keinȱ Zweifel,ȱ dassȱ wesentlicheȱ
Elementeȱ nichtȱ wiederȱ ausȱ unseremȱ Gesundheitswesenȱ wegzudenkenȱ sindȱ undȱ
mittlerweileȱalsȱselbstverständlichȱangesehenȱwerden.ȱ
ImȱzweitenȱAbschnittȱdiesesȱKapitelsȱwerdenȱinȱeinemȱExkursȱdieȱwesentlichenȱStrukȬ
turmerkmaleȱ desȱ amerikanischenȱ Gesundheitswesensȱ dargestellt,ȱ daȱ diesȱ zumȱ VerȬ
ständnisȱ derȱ Organisationsformenȱ erforderlichȱ ist.ȱ Imȱ drittenȱAbschnittȱ werdenȱ zweiȱ
theoretischeȱ Konzepteȱ zurȱ Analyseȱ vonȱ Managedȱ CareȬInstrumentenȱ undȱ ȬInstiȬ
tutionenȱ vorgestellt.ȱ DieserȱAbschnittȱ richtetȱ sichȱ primärȱ anȱ dieȱ theorieinteressiertenȱ
Leserȱundȱkannȱauchȱproblemlosȱübersprungenȱwerden.ȱ

ManagedȱCareȱförderndeȱundȱhemmendeȱEntwicklungstendenzenȱ
DieȱEntwicklungȱvonȱManagedȱCareȱistȱmaßgeblichȱvonȱVeränderungenȱderȱRahmenȬ
bedingungenȱderȱGesundheitssystemeȱgeprägt.ȱDieȱzentralenȱAspekteȱsollenȱhierȱkurzȱ
skizziertȱwerden:ȱ

RessourcenverknappungȱundȱMischfinanzierung,ȱ
WettbewerbȱalsȱwirtschaftspolitischeȱZielgröße,ȱ
VeränderungenȱdesȱKrankheitspanoramasȱundȱdemografischerȱWandel,ȱ
veränderteȱRolleȱderȱMedizinȱinȱderȱGesellschaftȱundȱ
neueȱTechnologien.ȱ
Dasȱ Gesundheitswesenȱ siehtȱ sichȱ–ȱ wieȱ alleȱ sozialenȱ Sicherungssystemeȱ–ȱ mitȱ einerȱ
zunehmendenȱVerknappungȱderȱRessourcenȱkonfrontiert.ȱUnabhängigȱdavon,ȱobȱdasȱ
Systemȱ mehrȱ marktwirtschaftlich,ȱ korporatistischȱ oderȱ planwirtschaftlichȱ organisiertȱ

ȱ
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ist,ȱ öffnetȱ sichȱ dieȱ Schereȱ zwischenȱ demȱ Finanzierbarenȱ undȱ demȱ medizinischȱ
Machbaren.ȱ Finanzknappkeitȱ dominiertȱ zunehmendȱ dieȱ Entscheidungenȱ inȱ derȱ
Gesundheitsversorgung.ȱ D.ȱh.ȱ nichtȱ nurȱ dasȱ medizinischȱ Machbareȱ istȱ ausschlagȬ
gebend,ȱ sondernȱ esȱ wirdȱ nachȱ Lösungenȱ gesucht,ȱ dieȱ gleichermaßenȱ ökonomischeȱ
Zieleȱ berücksichtigen.ȱ Außerdemȱ istȱ inȱ nahezuȱ allenȱ Industrienationenȱ eineȱ zuȬ
nehmendeȱ Mischfinanzierungȱ festzustellen.ȱ Nebenȱ denȱ traditionellenȱ FinanzierungsȬ
formenȱ gewinnenȱ privatwirtschaftlicheȱ Komponentenȱ anȱ Bedeutung.ȱ Inȱ derȱ Schweizȱ
beträgtȱ bereitsȱ heuteȱ derȱ Anteilȱ derȱ Gesundheitsausgaben,ȱ dieȱ direktȱ vonȱ Patientenȱ
bezahltȱ werden,ȱ 29%ȱ derȱ gesamtenȱ Gesundheitsausgabenȱ (OECDȱ 2006).ȱ Vorȱ diesemȱ
Hintergrundȱistȱdavonȱauszugehen,ȱdassȱsogenannteȱbasicȬbenefitȬpackagesȱeineȱgroßeȱ
Bedeutungȱerlangenȱwerden.ȱ
EinȱwichtigerȱAspektȱistȱauchȱdieȱseitȱMitteȱderȱ70erȱJahreȱinȱnahezuȱallenȱwestlichenȱ
Industrieländernȱ artikulierteȱ generelleȱ Forderungȱ nachȱ mehrȱ Wettbewerbȱ inȱ allenȱ
Wirtschaftssektorenȱ undȱ somitȱ auchȱ imȱ Gesundheitswesenȱ (Brown/Amelungȱ 1999).ȱ
Vonȱ denȱ Reaganomicsȱ undȱ Thatcheristenȱ wurdeȱ Wettbewerbȱ beispielsweiseȱ alsȱ
eigenständigesȱ Zielȱ angesehenȱ undȱ nahezuȱ unkritischȱ gefordert.ȱ Soȱ hatȱ derȱ obersteȱ
amerikanischeȱ Gerichtshofȱ bereitsȱ damalsȱ festgestellt,ȱ dassȱ dieȱ Medizinȱ keinȱ vomȱ
WettbewerbsgesetzȱbefreiterȱBerufsstandȱsei,ȱsondernȱeinȱGewerbeȱ(Lightȱ1997,ȱS.ȱ41).ȱ
Hiermitȱ gehtȱ einȱ Wechselȱ vonȱ einerȱ eherȱ makropolitischenȱ zuȱ einerȱ mehrȱ
mikropolitischenȱPerspektiveȱeinherȱ(Schumacherȱ1996),ȱdieȱdasȱHauptaugenmerkȱaufȱ
dieȱ Effizienzȱ derȱ einzelnenȱ Institutionenȱ desȱ Gesundheitswesensȱ legt.ȱ Dieȱ dabeiȱ
entstandenenȱ Institutionenȱ undȱ Instrumenteȱ sindȱ sowohlȱ fürȱ dieȱ USAȱ alsȱ auchȱ fürȱ
Deutschlandȱ teilweiseȱ keineȱ Innovationen,ȱ sondernȱ dieȱ Rückkehrȱ undȱ vorȱ allemȱ
Weiterentwicklungȱ bekannterȱ Formen,ȱ dieȱ nunȱ aberȱ unterȱ anderenȱ RahmenȬ
bedingungenȱeingesetztȱwerden.ȱ
Imȱ Zusammenhangȱ mitȱ Managedȱ Careȱ werdenȱ auchȱ dieȱ Veränderungenȱ imȱ
Versichertenkollektiv,ȱ d.ȱh.ȱ Verschiebungenȱ imȱ Krankheitspanoramaȱ vielȱ diskutiert.ȱ
StichworteȱsindȱhierȱdieȱzunehmendeȱMultimorbiditätȱundȱdieȱwachsendeȱBedeutungȱ
chronischerȱ Erkrankungenȱ (Schlette/Knieps/Amelungȱ 2005).ȱ Soȱ istȱ derȱ Anteilȱ
chronischerȱErkrankungenȱbereitsȱheuteȱ(2000)ȱbeiȱ46%ȱallerȱErkrankungenȱundȱwirdȱ
voraussichtlichȱbisȱ2020ȱaufȱ60%ȱansteigenȱ(Gensichenȱetȱal.ȱ2006,ȱS.ȱ366).ȱBeiȱdenȱüberȱ
65ȬJährigenȱ istȱ derȱ Anteilȱ chronischȱ Krankerȱ bereitsȱ jetztȱ überȱ 70%ȱ undȱ 80%ȱ derȱ
HausarztbesucheȱbetreffenȱchronischeȱErkrankungenȱ(Gensichenȱetȱal.ȱ2006ȱS.ȱ366).ȱInȱ
diesemȱZusammenhangȱstehenȱnichtȱnurȱdieȱAuswirkungenȱaufȱdieȱGesamtkostenȱfürȱ
dieȱGesundheitsversorgungȱimȱVordergrund,ȱsondernȱgleichermaßenȱdieȱverändertenȱ
Anforderungenȱ anȱ dieȱ Behandlung.ȱ Geradeȱ chronischȱ Krankeȱ sindȱ inȱ einemȱ fragȬ
mentiertenȱ Gesundheitssystemȱ mitȱ starkerȱ Dominanzȱ derȱ Akutversorgungȱ schlechtȱ
aufgehobenȱ (Badura/Feuersteinȱ 1994).ȱ Soȱ gehtȱ manȱ inȱ Deutschlandȱ vonȱ 10ȱMillionenȱ
chronischȱ Krankenȱ aus,ȱ dieȱ circaȱ 2/3ȱ derȱ gesamtenȱ Krankenhausausgabenȱ verurȬ
sachen.ȱ Beiȱ Medicare,ȱ demȱ Versorgungsprogrammȱ derȱ überȱ 65ȬjährigenȱAmerikaner,ȱ
entfallenȱ 89%ȱ derȱ gesamtenȱAusgabenȱ aufȱ Patientenȱ mitȱ dreiȱ oderȱ mehrȱ chronischenȱ
Erkrankungenȱ (Boydȱ 2005).ȱ Managedȱ CareȬAnsätze,ȱ dieȱ ihrenȱ Fokusȱ aufȱ dieȱ InteȬ
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grationȱ vonȱ Leistungsstufenȱ legen,ȱ sindȱ deutlichȱ angemessenerȱ undȱ könnenȱ derȱ
übergeordnetenȱZielvorstellung,ȱsowohlȱqualitätssteigerndȱalsȱauchȱkostensenkendȱzuȱ
wirken,ȱ eherȱ entsprechen.ȱ Darüberȱ hinausȱ darfȱ derȱ demografischeȱ Wandelȱ nichtȱ
unberücksichtigtȱ bleiben,ȱ daȱ erȱ nichtȱ nurȱ Finanzierungsaspekte,ȱ dieȱ hierȱ wenigerȱ
relevantȱ sind,ȱ sondernȱ gleichermaßenȱ Verschiebungenȱ inȱ derȱ Strukturȱ derȱ Nachfrageȱ
beinhaltet.ȱ
Eineȱ wesentlicheȱ Rolleȱ spieltȱ auchȱ dasȱ Verhältnisȱ derȱ Gesellschaftȱ zumȱ Systemȱ derȱ
Gesundheitsversorgung.ȱ Dieȱ Leistungserbringerȱ undȱ insbesondereȱ dieȱ Ärzteschaftȱ
sehenȱ sichȱ einemȱ zunehmendenȱ Druckȱ ausgesetzt,ȱ denȱ Kostenanstiegȱ zuȱ begrenzenȱ
undȱihreȱLeistungserstellungȱzuȱbegründen.ȱDasȱKlischeeȱvonȱÄrztenȱalsȱ„Halbgötterȱ
inȱ Weiß“ȱ bröckeltȱ mehrȱ undȱ mehrȱ ab.ȱ Überspitztȱ formuliertȱ istȱ dieseȱ Entwicklungȱ
vergleichbarȱ mitȱ demȱ Wandelȱ vonȱ einemȱ starkȱ autoritätsorientiertenȱ Verkäufermarktȱ
zuȱ einemȱ kundenorientiertenȱ Käufermarkt,ȱ inȱ demȱ dieȱ Konsumentenȱ zunehmendȱ
souveräner,ȱ kritischerȱ undȱ anspruchsvollerȱ werdenȱ (Witte/Amelungȱ 1999;ȱ SVRKAiGȱ
2003,ȱ S.ȱ181ff.;ȱ Draperȱ etȱ al.ȱ 2002,ȱ S.ȱ11).ȱ Soȱ wirdȱ inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ immerȱ
häufigerȱ vomȱ „empoweredȱ consumer“ȱ gesprochen.ȱ Diesȱ führtȱ zwangsläufigȱ zuȱ
erheblicherȱVerunsicherungȱbisȱhinȱzuȱAbwehrhaltungenȱbeiȱdenȱLeistungserbringern,ȱ
dieȱihreȱRolleȱneuȱdefinierenȱmüssen.ȱ
Derȱ letzteȱAspektȱ betrifftȱ dieȱ technologischenȱ Veränderungen.ȱ Nahezuȱ alleȱ Managedȱ
CareȬAnsätzeȱbasierenȱaufȱeinerȱOptimierungȱderȱInformationsprozesseȱ(Zieglerȱ1998).ȱ
Umfassendeȱ Patienteninformationenȱ anȱ allenȱ Stellenȱ derȱ Integriertenȱ Versorgungȱ
„online“ȱ verfügbarȱ zuȱ haben,ȱ istȱ einȱ wesentlichesȱ Elementȱ desȱ Konzepts.ȱ Gefördertȱ
wirdȱdieserȱAnspruchȱdadurch,ȱdassȱneueȱTechnologienȱderȱInformationsverarbeitungȱ
undȱȬspeicherungȱnichtȱnurȱdeutlichȱgünstigerȱgewordenȱsind,ȱsondernȱauchȱeineȱganzȱ
andereȱArtȱderȱVernetzungȱerlauben.ȱSelbstȱspeicherintensiveȱRöntgenbefundeȱkönnenȱ
heuteȱohneȱQualitätsverlusteȱgemeinsamȱgenutztȱwerden.ȱAuchȱaufȱdenȱ eingesetztenȱ
ChipkartenȱkönnenȱmittlerweileȱalleȱwesentlichenȱInformationenȱüberȱeinenȱPatientenȱ
gespeichertȱ werden,ȱ sodassȱ wenigerȱ technologische,ȱ alsȱ vielmehrȱ Datenschutzfragenȱ
dieȱGrenzenȱaufzeigen.ȱ
NebenȱdiesenȱförderndenȱFaktoren,ȱdieȱauchȱnachȱdemȱsogenanntenȱ„ManagedȱCareȬ
Backlash“ȱ nichtȱ anȱ Bedeutungȱ undȱ Relevanzȱ verlorenȱ haben,ȱ gibtȱ esȱ allerdingsȱ zweiȱ
bedeutsame,ȱ starkȱ interdependenteȱ hemmendeȱ Faktoren.ȱ Zumȱ einenȱ gehtȱ esȱ umȱ dieȱ
FrageȱdesȱVertrauensȱinȱManagedȱCareȱimȱAllgemeinenȱundȱzumȱanderenȱumȱdasȱinȱ
forȬprofitȬOrganisationen.ȱ Soȱ sehrȱ Managedȱ Careȱ begrüßtȱ wird,ȱ solangeȱ manȱ gesundȱ
istȱ (daȱ esȱ mitȱ niedrigerenȱ Prämienȱ verbundenȱ ist),ȱ soȱ großȱ sindȱ auchȱ dieȱ
Befürchtungen,ȱ dassȱ imȱ Falleȱ vonȱ Krankheitenȱ Leistungenȱ vorenthaltenȱ oderȱ
Wahlmöglichkeitenȱ eingeschränktȱ werden.ȱ Gleichesȱ giltȱ auchȱ fürȱ dasȱ tiefȱ sitzendeȱ
Misstrauenȱ gegenüberȱ forȬprofitȬOrganisationenȱ imȱ Gesundheitswesen.ȱ Beidesȱ istȱ
zwarȱnichtȱnachgewiesen,ȱführtȱaberȱzuȱeinerȱlatentenȱAblehnungȱrespektiveȱnegativenȱ
WahrnehmungȱundȱderȱForderungȱnachȱstärkerenȱPatientenrechtenȱ(Rechovskyȱetȱal.ȱ
2002).ȱBisȱzuȱeinemȱgewissenȱGradȱhandeltȱesȱsichȱhierȱumȱeinenȱnichtȱaufzulösendenȱ
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Konflikt.ȱ Patientenȱ werdenȱ grundsätzlichȱ einerȱ zunehmendenȱ Kommerzialisierungȱ
ihrerȱ Versorgungȱ kritischȱ gegenüberstehenȱ undȱ–ȱ wohlȱ auchȱ berechtigtȱ–ȱ Misstrauenȱ
haben.ȱ Deshalbȱ mussȱ dasȱ Hauptaugenmerkȱ vonȱ Managedȱ CareȬOrganisationenȱ auchȱ
darinȱ liegen,ȱ Vertrauenȱ aufzubauen.ȱ Vertrauenȱ lässtȱ sichȱ primärȱ durchȱ Kontinuität,ȱ
positiveȱ Erfahrungenȱ undȱ entsprechendeȱ Öffentlichkeitsarbeitȱ aufbauen.ȱ Genauȱ inȱ
diesenȱ Bereichenȱ habenȱ amerikanischeȱ Managedȱ CareȬOrganisationenȱ inȱ denȱ letztenȱ
JahrenȱhäufigȱversagtȱundȱdieȱBedeutungȱunterschätzt.ȱAberȱauchȱdieȱinȱDeutschlandȱ
inȱ sehrȱ vielȱ wenigerȱ einschneidenderȱ Artȱ verbreitetenȱ integriertenȱ VersorgungskonȬ
zepteȱ habenȱ inȱ ersterȱ Linieȱ einȱ KommunikationsȬȱ undȱ vielȱ wenigerȱ einȱ LeistungsȬ
problemȱ(Amelungȱetȱal.ȱ2006,ȱWeatherlyȱetȱal.ȱ2007).ȱ

DefinitionenȱvonȱManagedȱCareȱ
Wieȱ beiȱ nahezuȱ allenȱ neuenȱ ManagementȬKonzeptenȱ gibtȱ esȱ auchȱ beiȱ Managedȱ Careȱ
eineȱ Fülleȱ vonȱ Definitionsansätzen.ȱ Folgendeȱ Auflistungȱ stelltȱ eineȱ kleineȱ Auswahlȱ
möglicherȱDefinitionenȱundȱBegriffsumschreibungenȱdar.ȱȱ
AusgewählteȱManagedȱCareȬDefinitionenȱinȱderȱamerikanischenȱLiteraturȱ...ȱ
„Whenȱoneȱthinksȱaboutȱmanagedȱcare,ȱoneȱshouldȱdistinguishȱbetweenȱtheȱtechniquesȱ
ofȱ managedȱ careȱ andȱ theȱ organizationsȱ thatȱ performȱ theȱ variousȱ functions.ȱ Managedȱ
careȱcanȱembodyȱaȱwideȱvarietyȱofȱtechniques,ȱ...ȱTheseȱincludeȱvariousȱformsȱofȱfinanȬ
cialȱ incentivesȱ forȱ providers,ȱ promotionȱ ofȱ wellness,ȱ earlyȱ identificationȱ ofȱ Disease,ȱ
patientȱeducation,ȱselfȬcare,ȱandȱallȱaspectsȱofȱutilizationȱmanagement.“ȱ(Foxȱ2001,ȱS.ȱ3)ȱ
„Managedȱ careȱ isȱ aȱ systemȱ thatȱ integratesȱ theȱ efficientȱ deliveryȱ ofȱ yourȱ medicalȱ careȱ
withȱpaymentȱforȱtheȱcare.ȱInȱotherȱwords,ȱmanagedȱcareȱincludesȱbothȱtheȱfinancingȱ
andȱdeliveringȱofȱcare.“ȱ(Cafferkyȱetȱal.ȱ1997,ȱS.ȱ3f.)ȱ
„Theȱ originalȱ ideaȱ ofȱ ‚managedȱ care‘ȱ wasȱ simpleȱ andȱ elegantȱ–ȱ aȱ primaryȱ careȱ physiȬ
cianȱcloseȱtoȱtheȱpatientȱwouldȱensureȱthatȱtheȱcareȱdeliveredȱwasȱneitherȱtooȱmuchȱnotȱ
tooȱlittle,ȱinvolvedȱappropriateȱspecialists,ȱandȱreflectedȱtheȱindividualȱpatient’sȱneedsȱ
andȱvalues.“ȱ(Porterȱetȱal.ȱ2006,ȱS.ȱ76)ȱ
...ȱundȱinȱderȱdeutschenȱLiteraturȱ
„DerȱBegriffȱManagedȱCareȱbeziehtȱsichȱaufȱeineȱVielzahlȱstrukturellerȱundȱablauforȬ
ganisatorischerȱSachverhalte,ȱdurchȱdieȱdasȱVersorgungssystemȱundȱdieȱVersorgungsȬ
strukturȱ...ȱverändertȱwurde“ȱ(Seitz/König/vonȱStillfriedȱ1997,ȱS.ȱ5)ȱ
„DerȱBegriffȱManagedȱCareȱumschreibtȱeinȱVersorgungsprinzip,ȱdasȱaufȱeineȱeffizienteȱ
Allokationȱ vonȱ Mittelnȱ undȱ Ressourcenȱ zielt,ȱ soȱ daßȱ jederȱ Patientȱ dieȱ „richtige“ȱ Artȱ
undȱMengeȱanȱpräventivenȱundȱkurativenȱmedizinischenȱLeistungenȱerhält.ȱÜberflüsȬ
sigeȱundȱfragwürdigeȱLeistungenȱwerdenȱinȱdiesemȱProzeßȱausgeschlossen.ȱManagedȱ
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