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Zusammenfassung: Befürchtungen hinsichtlich zunehmender ökonomischer Einflüsse im 
Gesundheitswesen werden meist plakativ mit dem Schlagwort der Ökonomisierung zum 
Ausdruck gebracht. Während sich der ärztliche Behandlungsauftrag jedoch medizinethisch 
begründen lässt, ergibt sich die ökonomische Wirklichkeit aus einem komplexen Zusammen-
spiel von gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen und Ressourcenzuteilungen sowie 
den entsprechenden Reaktionen der Akteur*innen auf diese Vorgaben. Zur Beantwortung 
der Forschungsfragen, wie sich strukturell angelegte Spannungsfelder im Klinikalltag nie-
derschlagen und wie Akteur*innen diese handhaben, griffen die Autor*innen auf Einzelin-
terviews und ein Fokusgruppeninterview mit jeweils inhaltsanalytischer Auswertung sowie 
auf die phänomenologische Analyse zurück. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollten einen 
Beitrag leisten für ein besseres Verständnis zwischen Medizin und Ökonomie im Klinik-
alltag. 
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Economization of Health Care: Impositions and Challenges. 
Contributions of Qualitative Research to Health Care Management 

Abstract: Trends towards increasing economic influence in health care systems raise ma-
nifold concerns, commonly subsumed under the term “the economization of health care”. 
The battle lines between medicine and management seem to be entrenched. Yet does this 
polarized debate correspond to the everyday experiences of hospital physicians working as 
heads of departments? This study describes the relationship between medicine and manage-
ment, seeks to understand existing conflicts and shows opportunities for learning and deve-
lopment on both sides of the issue. With this research, the authors aim to contribute to a better 
understanding between medicine and management in day-to-day clinical work. 
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1  Einleitung und Fragestellung 

Angesichts der immensen finanziellen Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und 
des rasanten medizinisch-technischen Fortschritts sollten Bestrebungen, sich der „kulturell 
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geschaffenen Knappheit“1 (Rixen 2010, S. 52) im Gesundheitswesen zu stellen, auf breite 
Akzeptanz, ja sogar Anerkennung stoßen – so zumindest die Erwartungshaltung aus ökono-
mischer Perspektive. Bereits die Ansicht, dass nur gewisse ökonomische Einflüsse dem Wohl 
von Patient*innen dienlich seien, indem sie etwa Diagnostik und Therapie auf einen notwen-
digen und angemessenen Rahmen beschränken und damit den verantwortungsvollen Um-
gang mit knappen Ressourcen fördern (vgl. Deutscher Ethikrat 2016, S. 70), mag auf Öko-
nom*innen irritierend wirken. Ernüchterung dürfte sich spätestens dann einstellen, wenn in 
der Literatur eine durch Fehlanreize ausgelöste grenzenlose Gewinnmaximierung oder die 
Priorisierung teurer Fälle als unerwünschte Auswüchse der Ökonomisierung beschrieben 
werden (vgl. Jörg 2015, S. 8) und von einem „unauflösbaren Widerspruch zwischen dem 
ärztlichen Auftrag und der ökonomischen Wirklichkeit“ (Schumm-Draeger et al. 2017, S. 
A2339) gesprochen wird. 

Während sich der ärztliche Behandlungsauftrag medizinethisch begründen lässt, ergibt 
sich die ökonomische Wirklichkeit aus einem komplexen Zusammenspiel von gesundheits-
politischen Rahmenbedingungen und Ressourcenzuteilungen sowie den entsprechenden Re-
aktionen der Akteur*innen auf diese Vorgaben. Strukturell angelegte Spannungsfelder schla-
gen sich so im Berufsalltag der im Gesundheitswesen Tätigen nieder. Betroffene finden sich 
demnach in der Situation, dass sie einerseits zwar wichtige Rückmeldungen zu strukturellen 
Fehlanreizen geben können, andererseits mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen zu-
nächst einmal umgehen und daraus erwachsende Spannungsfelder auch bis zu einem gewis-
sen Grad aushalten müssen. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, das Verhältnis von Medizin und Ökonomie 
verstehend zu beschreiben, bestehende Konflikte nachvollziehbar zu machen sowie Lern- 
und Entwicklungspotentiale auf beiden Seiten aufzuzeigen. Die Autor*innen wollten damit 
auch einen Beitrag leisten für ein besseres Verständnis zwischen Medizin und Ökonomie im 
Klinikalltag. 

2  Ausgangslage der Untersuchung 

2.1  Wahrnehmbare Spannungsfelder im Gesundheitswesen 

Die Gesundheitspolitik folgt bereits seit einigen Dekaden dem Paradigma von mehr Markt 
und Wettbewerb im Gesundheitswesen (vgl. Ankowitsch 2013, S. A1940). Sie tut dies im 
Einklang mit dem ökonomischen Mainstream, der mit Wettbewerb ausschließlich positive 
Effekte in Zusammenhang bringt.2 So gilt die Konkurrenz auch im Gesundheitswesen als 

 
1 In einer kulturell geschaffenen Knappheit spiegelt sich stets eine politisch gestaltbare Hierarchie an Fi-

nanzierungsprioritäten. Zu entscheiden, was als wichtig und was als weniger bedeutsam anzusehen ist, 
setzt menschliche Bewertungen voraus. Gemäß Rixen ist der zunehmend um sich greifende neue Rea-
lismus der Knappheit mit Vorsicht zu genießen, „denn er könnte dazu verleiten, Knappheit als etwas 
naturgegebenes misszuverstehen. Knappheit ist, zumindest dann, wenn es um finanzielle Mittel – also 
Geld – geht, eine relative, kulturell geschaffene Knappheit“ (Rixen 2010, S. 52). 

2  Innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird das sog. Homo-oeconomicus-Modell, wenn auch teil-
weise kritisch hinterfragt, traditionell zur Analyse menschlichen Verhaltens in Knappheitssituationen 
herangezogen (vgl. Erlei/Leschke/Sauerland 1999, S. 2). Gerade unter harten Wettbewerbsbedingungen 
ist die Annahme plausibel, dass das Individuum sein Handeln bevorzugt an den eigenen Präferenzen 
orientiert. Die Vorlieben anderer Menschen werden dabei nicht generell, sondern nur solange ignoriert, 
bis der eigene Nutzen davon berührt wird (vgl. Wagschal/Metz 2007, S. 25–64). Zwar wird von Seiten 




