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Nachhaltigkeit
im Gesundheitswesen
Nur ein Modewort
oder Anstoß zum Umdenken?
Viviane Scherenberg

Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der in den letzten
Jahren sehr populär geworden ist. Meist wird er
nur mit dem Thema Umweltschutz in Verbindung
gebracht. Aber Nachhaltigkeit bezieht sich auf
alle Bereiche, in denen Ressourcen beschränkt
sind. Damit berührt er auch Fragen der sozialen
Gerechtigkeit, der Teilhabe und Chancengleichheit – und damit auch das Gesundheitswesen.

D

ie grundlegende Idee der Nachhaltigkeit
wurde erstmals 1144 in der Forstordnung
des Klosters Mauermünster im Elsass formuliert.1
Darin stand, dass jeweils nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie im gleichen Zeitraum
wieder nachwachsen kann. Wortschöpfer des
Begriffs war der sächsische Oberberghauptmann
Hans Carl von Carlowitz, der „Nachhaltigkeit“
1713 in seiner „Anweisung zur wilden BaumZucht“ als Erster verwendete.2
Im Jahr 1987 beschäftigte sich dann die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung auf
internationaler Ebene mit dem Begriff und definierte die „nachhaltige Entwicklung“ als eine,
„welche weltweit die heutigen Bedürfnisse zu
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decken vermag, ohne für künftige Generationen die Möglichkeit zu schmälern, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken“.3

Noch ganz am Anfang
Die Beschäftigung mit nachhaltigen Entwicklungen im Gesundheitswesen oder
allgemein mit Nachhaltigkeit und Gesundheit sind bislang allerdings nur sehr
vereinzelt erkennbar. In Anlehnung an
das klassische Drei-Säulen-Modell der
nachhaltigen Entwicklung (ökonomische, soziale, ökologische Nachhaltigkeit)
umfasst Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen neben der ökonomischen und sozialen auch die gesundheitliche Dimension. Diese Aspekte müssen im Gleichklang
miteinander stehen: Also erst wenn Ziele
der Ressourcenschonung, das heißt der
ökonomischen Beständigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und der Gesundheitsförderlichkeit gleichwertig und -zeitig
verfolgt werden, kann von einer nachhaltigen Entwicklung im Gesundheitswesen gesprochen werden.4
Ein weiteres bedeutendes Kriterium
sind die gleichen Zugangsmöglichkeiten
zur Gesundheitsversorgung und -vorsorge für alle Versichertengruppen – unabhängig von der ethnischen Herkunft,
dem Geschlecht, der sozialen Schicht
oder dem Gesundheitszustand.

Beispiel Prävention
Wie eine solch nachhaltige Entwicklung
aussehen könnte und welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung auftreten können, lässt sich konkret am Beispiel der
Prävention veranschaulichen. Denn setzen präventive Maßnahmen nicht frühzeitig genug an und münden durch
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positive Erfahrungen im Kindesalter in
gesundheitsfördernde Verhaltensweisen,
wirken sich diese unweigerlich auf die
Gesundheit (und die Gesundheitskosten)
im Erwachsenenalter aus.
Dies gilt besonders für Menschen, die
aufgrund von Armut und mangelnder
Teilhabe eine geringere Lebenserwartung
und eine schlechtere Gesundheit haben.
Erschwerte Startchancen in Schule und
Beruf sowie mit Armut verbundene Belastungen begünstigen schlechte gesundheitliche Verhaltensmuster und damit
einen schlechteren Gesundheitszustand.5
Längst ist bekannt, dass Menschen in
ohnehin prekären Lebenslagen Präventionsangebote deutlich weniger in Anspruch nehmen, als Menschen aus privilegierteren Schichten.

Institutionelle Verankerung
Um dies zu ändern und Nachhaltigkeit
besser zu fördern, bedarf es einer stärkeren institutionellen Verankerung als
der bisherigen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Oft stellt sich
nämlich weniger die Frage nach dem
„Wollen“, sondern eher nach dem „Können“ in einem harten Wettbewerbsklima. Denn werden Institutionen wie die
GKV durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mehr oder weniger gezwungen, sich verstärkt lukrativen Zielgruppen zu widmen, geht dies zulasten
ökonomisch eher unattraktiver Zielgruppen.
Doch gerade diese Zielgruppen aus
unterprivilegierten Schichten sollten vornehmlich durch präventive Maßnahmen
angesprochen werden. Dafür sind nachhaltigkeitsförderliche Rahmenbedingungen vonnöten.

Die richtigen Zielgruppen
erreichen
Präventionsinterventionen aus Perspektive der Nachhaltigkeit setzen immer
Chancengleichheit und gerechte Teilhabe voraus, die benachteiligte Gruppen
eher stärken, aber auf keinen Fall weiter schwächen dürfen.
Beispielsweise bieten sogenannte Präventionsreisen nach dem Motto „Auftanken mit Zuschuss“ einen hohen marketingstrategischen Wert für die Krankenkassen – konkret werden bis zu 150
Euro aus der Solidargemeinschaft zugezahlt, beispielsweise für einen Kuraufenthalt oder ein Yoga-Wochenende. Die
Effektivität und Effizienz dieses Instruments ist indes infrage zu stellen. Denn
oft werden solche Maßnahmen von ohnehin Gesunden in Anspruch genommen.
Würden Angebote wie Präventionsreisen die richtige Zielgruppe erreichen,
könnten auch diese Investitionen „präventive Früchte“ tragen und helfen,
schlechte Gewohnheiten zu reflektieren
und Techniken zur gesundheitlichen Verhaltensumstellung zu erlernen. Im Idealfall würden diese auf den Alltag übertragen und dauerhaft, also nachhaltig,
übernommen.
Gleiches gilt für Bonusprogramme, bei
denen die Krankenkassen mit Zuschüssen und Boni einen wichtigen Steuerungsbeitrag leisten.

Hürden
Eine wesentliche Hürde bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung im
Gesundheitswesen sind die derzeitigen
Wettbewerbsbedingungen, die den Blick
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vor allem auf kurzfristige ökonomische
Vorteile lenken. Sie führen dazu, dass
langfristig wichtige Beiträge der GKV
(wie Prävention) mitunter das Nachsehen haben.
Ausschließlich ökonomisch-orientierte Krankenkassen-Ranglisten, die beispielsweise Bonusprogramme auflisten
und an denen sich die Versicherten bei
ihrer Kassenwahl orientieren, verstärken
das Dilemma des zunehmenden Preiswettbewerbs zwischen den Krankenkassen. Unter diesen Bedingungen besteht
die Gefahr, dass Prävention nur als Mittel zum Zweck für das Marketing dient.

Transparenz
Darüber, welche Maßnahmen nachhaltig einen hohen Nutzen versprechen,
ohne dass sie die Solidargemeinschaft
der GKV belasten, herrscht bislang leider
wenig Transparenz. Gemäß § 305 Abs. 5
des Sozialgesetzbuches V sind die Kassen
aber verpflichtet, „in hervorgehobener
Weise und gebotener Ausführlichkeit“
Rechenschaft über die Mittelverwendung abzulegen.
Bislang müssen GKV-Rechenschaftsberichte aber nur die Kassenperspektive
einnehmen, folglich werden Entscheidungen für oder gegen bestimmte GKVInstrumente (wie Bonusprogramme) getroffen, die primär der jeweiligen GKV
und nicht dem Gesundheitssystem als
Ganzem nützen.6 Nur wenn Evaluationen die Gesellschaftsperspektive einnehmen wird aber der gesellschaftliche Nutzen deutlich. Transparenz kann somit
als wesentlicher Antrieb für nachhaltige
Entwicklungen angesehen werden.
So könnte bei Präventionsmaßnahmen die Veröffentlichung von Teilnahmequoten bestimmter Versichertengrup-

pen (Freiwillige, Pflichtversicherte etc.)
einen Aufschluss über die nachhaltige
Wirkung der angewendeten Instrumente
geben. Eine so entstehende Leistungsund Qualitätstransparenz schafft nicht
nur die Basis für einen fairen Qualitätswettbewerb, sondern steigert insgesamt
das Vertrauen in die Kassen, was sich
positiv auf die Eigenverantwortung und
Mitwirkungspflicht und somit auf den
(präventiven) Gesundheitserfolg der Versicherten auswirkt.

Wertewandel
als Voraussetzung
Wird nachhaltiges Engagement von allen Versichertengruppen honoriert, führt
dies zu einem Wettbewerbsvorteil für die
jeweilige Kasse. Dies setzt eine verstärkte
Transparenz, Qualitätsorientierung und
Leistungsanerkennung im Hinblick auf
nachhaltige Handlungen bei den Kassen
sowie einen Bewusstseins- und Wertewandel bei den Versicherten voraus.
Doch die zunehmenden System- und
Sachzwänge können zu einer Zunahme
nicht nachhaltiger Verhaltensweisen bei
den Kassen führen, besonders wenn sich
wirtschaftlich angeschlagene Kassen,
vermeintlich nur durch eine gewinnorientierte Kalkulation, Überlebensvorteile verschaffen können.
Theoretisch können sich die Krankenkassen – als wichtige Präventions-Multiplikatoren – nur dann bestimmten
Problemfeldern und -gruppen widmen,
wenn die anderen Kassen dies ebenfalls
tun oder wenn dieses soziale Engagement belohnt wird.7 Dies führt zu der
Frage, wie gesellschaftsorientierte Anreize und nachhaltigkeitsfreundliche
Rahmenbedingungen geschaffen werden können.
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Jeder Versicherte kann durch sein Verhalten, also durch seine Kassenwahl, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Vorausgesetzt, dass nicht
die kurzfristige Schnäppchenjagd, sondern der Nachhaltigkeitsgedanke dabei
im Vordergrund steht. Auch hier – wie
beim Gesundheitsverhalten – werden
keine reinen Informationen, sondern die
persönliche, emotionale Betroffenheit
sowie gesellschaftliche Trends für einen
Bewusstseinswandel und eine veränderte Verhaltensweise den Ausschlag geben.
Diese wiederum werden stark von der
Berichterstattung der Medien und der
Politik beeinflusst.

Die Gesellschaft stärken
Eine immer stärkere Skepsis und Verunsicherung gegenüber dem Gesundheitssystem, auch bedingt durch die Medienberichterstattung, sprechen für diesen
Wandel. Zumal sich eine gute Gesellschaft dadurch auszeichnet, wie sie mit

„Es liegt auf der Hand, dass
eine stärkere Gleichheit
der gesamten Gesellschaft
zugutekommt.“
ihren schwächsten Mitgliedern umgeht.
Demgegenüber sollten sich nachhaltige Entwicklungen aber schon aus egoistischen Gründen durchsetzen, da sich
sonst hohe volkswirtschaftliche Folgekosten als ein Bumerang erweisen können. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, ist es nicht mal notwendig, das
Buch der beiden Wissenschaftler Richard
Wilkinson und Kate Pickett mit dem Titel „Gleichheit ist Glück! – Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind“
gelesen zu haben. Denn es liegt auf der
Hand, dass eine stärkere Gleichheit der
gesamten Gesellschaft zugutekommt,
da eine stärkere Chancengleichheit die
zuvor durch Armut erzeugten Kosten
auf sozialer und gesundheitlicher Ebene
nachhaltig senkt.8 ■
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