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Zusammenfassung 

Der Beitrag untersucht im Ländervergleich zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, in-
wiefern sich die Strukturen der großen Krankenhäuser in Richtung einer Ökonomisierung, verstanden 
als zunehmende Geltung von Wirtschaftlichkeitskriterien, verändern. Der mögliche Autonomieverlust 
der Medizin durch betriebswirtschaftliches Management und betriebswirtschaftliche Effizienzprinzi-
pien infolge dieser institutionellen Weichenstellungen kann Folgen für die Konstellation in den Ar-
beitsbeziehungen im Krankenhaus zeitigen. Auf Basis von Struktur-, Lebensverlaufs- und Inhaltsana-
lysen lässt sich erkennen, dass die Veränderung der institutionellen Verfasstheit der Großkrankenhäu-
ser und der Leitungs- und Qualifikationsstrukturen je nach länderspezifischem Kontext unterschied-
lich stark dafür sorgen, dass der konservative Pfad durchbrochen wird und die institutionellen 
Weichenstellungen in Richtung zunehmender Ökonomisierung zeigen: in der Schweiz am weitrei-
chendsten, in Österreich am geringsten. 
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Loss of autonomy of medicine? Managerialism in modern large 
hospitals in Germany, Austria and Switzerland 

Abstract 

A comparative study of Germany, Austria and Switzerland, the article discusses the question of how 
far current changes in public hospitals have induced a shift towards commodification and managerial-
ism. As a consequence of the increasing importance of management, business and efficiency princi-
ples, resulting in a decline in medicine’s autonomy, labour relations in hospitals are likely to be ef-
fected. Based on structural analysis, life course analysis and content analysis the findings indicate 
how changes in the management and qualification structure of large hospitals have resulted in them 
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abandoning their conservative path. To varying degrees commodification is modifying the institution-
al structures of large hospitals in all three countries. Whilst Switzerland can be shown to be setting the 
commodification pace, such a process has had the least impact in Austria. 
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1. Einleitung 

Die Krankenhauslandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich in den 
letzten beiden Dekaden drastisch verändert. Die ausgedehnte Privatisierung öffentlich ge-
tragener Krankenhäuser ist lediglich einer von vielen Indikatoren dafür (vgl. z.B. Statisti-
sches Bundesamt, 2016). Medizinischer Fortschritt, Hightech-Medizin und die Behandlung 
immer älterer, multimorbider Patientinnen und Patienten führen zu ständig steigenden Kos-
ten in der stationären Krankenversorgung. Regelmäßig stehen sie bzw. deren Eindämmung 
daher im Mittelpunkt der Gesundheitspolitik (Simon, 2016, S. 30ff.). Dadurch steigt der 
Druck in Richtung effizientes Wirtschaften für die einzelnen Krankenhäuser. Die neuen 
Abrechnungs- und Fallpauschalensysteme1 sowie das New Public Management tragen das 
ihre dazu bei. Die Spannungslinien im Feld der öffentlich getragenen Großkrankenhäuser 
laufen jedoch nicht einfach zwischen Gemeinwohlverpflichtung und Profitmaximierung, 
sondern zwischen medizinischer Effektivität, bürokratischer Organisation und betriebswirt-
schaftlicher Effizienz und sind damit grundlegender: zwischen der fachlich-professionellen 
Autonomie der Ärzteschaft einerseits und ihrer heteronomen Stellung als Personal im 
Krankenhausbetrieb andererseits. 

Dies beinhaltet auf der Ebene der Arbeitsbeziehungen typische Probleme, wie jene 
zwischen der Fach-, Reputations- und Karriereorientierung der Professionsangehörigen und 
ihrer Stellung, ihrer administrativen und betriebswirtschaftlichen Funktion im Kranken-
haus. Und auch die professionelle Verpflichtung, das eigene Leben, nicht nur die Arbeit, in 
den Dienst von Krankenbehandlung und Patientenwohl zu stellen, schafft eine andere, als 
in Unternehmen übliche Konstellation in den Arbeitsbeziehungen im Krankenhaus.2 Diese 
professionell-ethisch untermauerte Entgrenzung von Arbeit verschafft der Organisation ei-
nen erweiterten Zugriff auf die Ressource der Arbeitskraft, so dass sich die Arbeitskonflikte 
klassischer Weise an der Überdehnung dieses Zugriffs sowie an der Kompensation für die 
In-Dienst-Stellung des gesamten Lebens entzünden. Da die öffentliche Hand nur in Aus-
nahmefällen und lediglich für wenige Spitzenpositionen Kompensationen wie in der Pri-
vatwirtschaft zur Verfügung stellt, sind Autonomie, Zeit und Entlohnung ständig wieder-
kehrende Kampffelder in den Arbeitsbeziehungen. Unser Artikel konzentriert sich auf le-
diglich eines davon: das Kampffeld der Autonomie der Profession, und fragt, durch welche 

                                                                          
1 Mit der Einführung von Fallpauschalensystemen wie dem der Diagnosis Related Groups (DRG) wird zum 

einen die Finanzierung der laufenden Krankenhauskosten über tagesgleiche Pflegesätze durch eine Art Preis-
system ersetzt und zum anderen die ökonomische Bewertung von Behandlungen gekoppelt an die bei einer 
Diagnose im Durchschnitt entstehenden, und nicht an die tatsächlich anfallenden Kosten (vgl. hierzu Simon 
2013a, S. 416ff.). 

2 Das Gelöbnis der Ärzteschaft besagt dazu: „Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich, 
mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen“ (Schott, 2006). 


