
D
ie Alterung der Bevölkerung,
die veränderte Anspruchshal
tung vieler Menschen und die
Personalengpässe bei Ärzten
und Pflegekräften sind nach

Ansicht von Konrad Obermann die größten
Herausforderungen für das Gesundheits
system in Deutschland. Obermann ist einer
der führenden Gesundheitsökonomen in
diesem Land.

Herr Obermann, welche aktuellen Heraus
forderungen hat das Gesundheitssystem in
Deutschland?
Ich sehe drei Themenkomplexe, die in
Zukunft eine entscheidende Rolle spielen
werden: erstens die Alterung der Gesell
schaft. Alte Menschen kosten nicht un
bedingt mehr, aber sie haben sicherlich 
andere Bedürfnisse in der Behandlung 
und   Pflege. An zweiter Stelle kommt die
veränderte Anspruchshaltung der Men
schen. So wollen viele Personen sofort
die    entsprechende Behandlung. Immer
mehr Patienten wollen nicht warten oder
akzeptieren nicht, wenn eine Therapie ver
weigert wird. Das kann zu juristischen
Schritten oder manchmal zu verbalen Aus

fällen oder sogar Gewalt füh
ren. Hier spielt sicherlich die
Diskussion um die ZweiKlas
senMedizin eine wichtige
Rolle.

Und wie sieht es mit der perso
nellen Situation im Gesund
heitswesen aus?
Das ist die dritte und meines
Erachtens größte Herausfor
derung, die gemeistert werden
muss. Es gibt Personalengpäs

se bei den Ärzten und den Pflegenden.
Zwar ist die Anzahl der Ärzte angestiegen –
in den 1990er Jahren gab es in Deutschland
300 000 Mediziner, heute sind es 450 000
Ärzte –, aber gerade jüngere Ärzte wollen in
der Regel weniger arbeiten und nehmen 
sich auch einmal eine Auszeit für die Fami
lie. Und dies sorgt dafür, dass das Personal 
an manchen Stellen nicht ausreichend zur 
Verfügung steht. Das Gleiche gilt natürlich
im Bereich Pflege, besonders bei der Alten
und Langzeitpflege.

Was halten sie von dem Vorstoß von Gesund
heitsminister Jens Spahn (CDU)?
Er will dem Personalmangel in der Pflege
auch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterin
nen aus dem Ausland entgegenwirken. Das
ist ein guter Vorschlag, denn nach einer
vom Deutschen Institut für angewandte 
Pflegeforschung vorgelegten Studie gibt es
zurzeit etwa 17 000 offene Stellen in deut
schen Pflegeheimen.

Wie könnte so etwas konkret umgesetzt wer
den?
Wichtig ist, dass es ein strukturiertes Pro
gramm gibt. Die Pflegekräfte müssen wäh
rend ihres Aufenthalts und ihrer Tätigkeit
gut betreut werden, damit es klappt. Ich 
kann mir vorstellen, dass die angeworbe
nen Fachkräfte aus dem NichtEUAusland

bis zu fünf Jahre hier arbeiten.
Aber man muss aufpassen, dass
dieses Thema nicht mit der
Migrationsdebatte vermischt
wird. Damit hat es nichts zu
tun. Es geht schlicht um die
Tatsache, dass dem Fachkräf
temangel Abhilfe geschaffen
wird.

Wer soll so ein Programm orga
nisieren – der Staat oder die
private Wirtschaft?
Der Staat muss natürlich die
Rahmenbedingungen vorge
ben. Ich plädiere dafür, dass 
private Unternehmen sich
um die Vermittlung der
Fachkräfte bemühen sollten,
sie auch vor Ort im Ausland
anwerben. Dann lässt sich so
etwas schneller umsetzen.

Ist die Bezahlung der Pflege
kräfte angemessen?
Da ist sicherlich noch Luft nach
oben. Es kann doch nicht sein, 
dass eine Pflegekraft in München
mit Hartz IV aufstocken muss, weil
das Gehalt nicht zum Leben reicht.
Entlohnungsstrukturen haben mit
Macht zu tun und wer nicht so gut orga
nisiert ist wie andere Gruppen im System,
hat es schwieriger, sich durchzusetzen.
Dies wird in den nächsten Jahren sicher
lich noch intensiv diskutiert werden.

Welche Rolle spielt die Bürokratie im
Gesundheitswesen?
Im Gesundheitswesen gibt es viele
Interessengruppen. Da mischen die
Krankenkassen, Ärzteverbände und 
die Pharmabranche mit, um nur ei
nige zu nennen. Und die Durch
griffsmacht des Bundesgesund
heitsministeriums ist dabei be
grenzt, weil es so viel Lobbyismus
und eben auch staatlich sanktionier
te Macht in der Selbstverwaltung
gibt. Bürokratie haben Sie notwendi
gerweise, wenn Marktmechanismen
außer Kraft gesetzt sind. Und keine der In
teressengruppen will etwas aufgeben. 

Was meinen Sie damit konkret?
Schauen Sie sich beispielsweise die gesetz
lichen Krankenkassen an. In jedem Bun
desland bilden die Ortskrankenkassen, die
Betriebskrankenkassen und die Innungs
krankenkassen jeweils einen Landesver
band der Ortskrankenkassen, der Betriebs
krankenkassen und der Innungskranken
kassen. Zudem gibt es Bundesverbände
dieser Krankenkassen. Ihre Aufgabe be
stand früher einmal in der Unterstützung
ihrer Mitgliedskassen bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben und bei der Wahrnehmung
ihrer Interessen. Seit 2008 ist der GKV
Spitzenverband im bundesweiten Verband
der Krankenkassen in Deutschland. Da 
stellt sich doch die Frage, ob es zehn Jahre
später immer noch diese ganzen Bundes 
und Landesverbände braucht. In Deutsch
land gibt es etwa 100 000 Angestellte bei 

den Krankenkassen. So viel Personal ist
sicherlich nicht notwendig.

Welche Rolle sollten denn die Krankenkas
sen im System künftig spielen?
Krankenkassen sollen noch stärker dafür
sorgen, dass Innovationen gefördert wer
den. Der Druck im System sollte erhöht
werden, damit es zu einem Innovations
wettbewerb kommt. Die Rabattverträge
sind ein Beispiel dafür. Die gesetzlichen 
Krankenkassen können dabei mit den Her
stellern von Arzneimitteln Verträge ab
schließen. Im Rahmen der Verträge mit
einer regulären Laufzeit von zwei Jahren 
gewähren die Pharmahersteller den Kran
kenkassen für die Abgabe zu ihren Lasten 
bestimmte Rabatte und werden im Gegen
zug zu exklusiven Lieferanten der Kran
kenkasse.

Und wie sieht es mit der IT im Gesundheits
wesen aus?
Das ist auch ein Dauerbrenner und aus 
meiner Sicht ein zentrales Problem, das
dringend angegangen werden sollte. Es gibt
viel zu viele unterschiedliche ITSysteme.
Um die Informationen zu bündeln, ist die 
Einführung der elektronischen Gesund
heitskarte für die Patienten geplant. Darü
ber wird in Deutschland schon seit Jahren 
diskutiert. Doch richtig weitergekommen
ist man bei dem Thema leider nicht. Alle
Daten eines Patienten auf einer Karte oder
an einem Ort in einer (in Deutschland lie

genden) Cloud wären ein riesiger Fort
schritt. Damit könnte dann beispielsweise
die Entlassung eines Patienten aus dem 
Krankenhaus oder die Behandlung von
chronisch Kranken viel einfacher koordi
niert werden. Bei diesen Patienten sähe der
Arzt dann gleich, welche Medikamente sie 
bekommen. 

Gibt es denn Alternativen zur bisherigen Or
ganisation des Gesundheitswesens in ande
ren Ländern, die für uns inte
ressant sein können?
Das ist eine immer wieder
gestellte Frage, die meines
Erachtens aber oftmals in die
Irre führt. Es gibt die Theorie
der „Pfadabhängigkeit“. Das
heißt: Jedes Land hat eine Tra
dition und Geschichte, auf
denen es aufbaut und die man
che Dinge ermöglichen und
manche eben auch nicht. Ein
zelne technische Elemente, die sich bewährt
haben, können sicherlich sehr gut übernom
men werden, grundlegende Systemände
rungen sollten aber nicht auf abstrakten
Theorien basieren, sondern Ergebnis eines
intensiven politischen Prozesses sein. Inso
fern sind Erfahrungen aus anderen Ländern
sicherlich anregend, allerdings würde eine 
simple Übernahme von Modellen viel zu
kurz greifen. 

Das Gespräch führte Oliver Schmale. 

Interview Der Gesundheitsökonom Konrad Obermann ist
für die Anwerbung von Pflegefachkräften im Ausland.

„Ältere haben 
andere 

Bedürfnisse“

Mediziner Konrad Ober
mann, geboren 1965, ist Me
diziner und Gesundheitsöko
nom. Er arbeitet seit 2008 
am Institut für Public Health 
an der medizinischen Fakul
tät Mannheim der Universi
tät Heidelberg. Er studierte 
Medizin und Ökonomie in 
Bonn, Göttingen und Hanno
ver und arbeitete dann in der 
Psychiatrie und Transplanta
tionschirurgie.

Ökonom Er wechselte als 
Berater zur Boston Consul
ting Group, dann wurde er 
Leiter der Gesundheitsöko
nomie am IGESInstitut in 
Berlin. Von 2002 bis 2004 
arbeitete Obermann für die 
GTZ auf den Philippinen. 
Dort leistete er technische 
und Politikberatung in den 
Bereichen Gesundheitssys
tementwicklung, soziale 
Krankenversicherung, Kran

kenhausplanung und Zugang 
zu Medikamenten. 

Professor Von 2005 bis 
2008 war Obermann Pro
fessor an der Fachhochschu
le im Deutschen Roten Kreuz 
im niedersächsischen Göt
tingen. Seine Schwerpunkte 
sind Gesundheitssystement
wicklung, Gesundheitsfinan
zierung, Gesundheitsversor
gung und Lehre. os

KONRAD OBERMANN

Nicht nur Mediziner, sondern auch 
Ökonom: Konrad Obermann verfügt 

über einen breiten Erfahrungsschatz 
und kennt auch die Situation ausländi
scher Gesundheitssysteme. Foto: Obermann

„Wichtig ist, dass es ein 
strukturiertes Programm 
gibt. Die Pflegekräfte 
müssen während ihres 
Aufenthalts und ihrer 
Tätigkeit gut betreut 
werden, damit es klappt.“
Konrad Obermann über
ausländische Pflegekräfte

„Erfahrungen aus anderen 
Ländern sind sicherlich 
anregend, allerdings 
würde eine simple 
Übernahme von Modellen 
zu kurz greifen.“
Konrad Obermann über
nachahmenswerte Beispiele
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