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Reformentwicklungen im türkischen
Gesundheits- und Krankenhauswesen
Aufgrund stetig steigender Ausgaben und sichtbarer Mängel in der Effizienz und Qualität der Krankenversorgung ist
das türkische Gesundheits- und Krankenhauswesen seit Jahren Gegenstand von Reformbemühungen. Die Bilanz
eines halben Jahrhunderts staatlich dominierter Krankenhausversorgung (1960–2010) zeigt ein Bild maroder Krankenhäuser, langer Wartelisten von Patienten, überfüllter Krankenzimmer, unterbezahlter Ärzte und Pflegekräfte sowie unzureichender Behandlungen. Die Gründe dafür werden überwiegend in den rechtlichen und institutionellen
Rahmenbedingungen und Anreizsystemen der gegenwärtigen Krankenhausversorgung gesehen. Ein zentraler Bestandteil der aktuellen Reformbemühungen besteht daher in der grundlegenden Neugestaltung der ordnungspoli
tischen Rahmenbedingungen der Krankenhäuser in Richtung auf mehr Wettbewerb. Ziel ist es, die hierarchischen
Strukturen auf der Angebotsseite aufzubrechen und die Effizienz der Krankenhausversorgung durch leistungsorientierte Anreize und eine verbesserte Verzahnung zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor zu erhöhen.1)
Der folgende Beitrag ist ein chronologischer Streifzug durch die tief greifenden Reformbestrebungen im türkischen
Gesundheitswesen und Krankenhaussektor der letzten Jahre bis zu den neuesten Entwicklungen.

Grundzüge des türkischen Krankenhauswesens

I

der Krankenhausbetriebsverordnung (KHBV) von 1982 geregelt.4) Gemäß § 4 der KHBV sind Krankenhäuser Einrichtungen, in denen Kranke, Verletzte, Krankheitsverdächtige oder
jene, die lediglich ihren Gesundheitszustand zu kontrollieren
beabsichtigen, ambulant oder stationär untersucht, diagnostiziert, kuriert und rehabilitiert werden und zugleich Geburtshilfe geleistet wird. Krankenhäuser verfügen über mindestens 50
Planbetten und werden entsprechend ihrer Funktion (Grund-,
Regel- und Maximalversorgung) in vier Kategorien eingeteilt:
Distriktkrankenhäuser, Allgemeinkrankenhäuser, Fachkliniken
sowie Universitätskliniken.5) 2002 standen insgesamt 1 146 Kran
kenhäuser mit 161 491 Betten zur Versorgung der türkischen
Bevölkerung bereit; das waren 2,5 Akutbetten pro 1 000 Einwohner.6) Die u Grafiken 1 und 2 veranschaulichen die Verteilung
der Krankenhäuser und Bettenkapazität nach der Trägerschaft.

n der Türkei existiert eine komplexe und sowohl für die Akteure als auch für die Patienten unübersichtliche Krankenhausträgerlandschaft mit einer stark hierarchisch und zentralistisch ausgerichteten Organisations- und Verwaltungsstruktur. Zahlreiche Träger von staatlicher, gemeinnütziger oder
kommunaler Seite finanzieren und erbringen nahezu unabhängig voneinander Gesundheitsleistungen für ausgewählte
Bevölkerungsgruppen. Mit Ausnahme des privaten Sektors
stellt die Leistungserbringung durch Eigeneinrichtungen den
gängigen Modus dar. In einer heterogenen Trägerlandschaft
existierten bis vor Kurzem zwei dominierende Hauptakteure:
das Gesundheitsministerium und die Sozialversicherungsanstalt (SSK).2) Rund zwei Drittel der türkischen Bevölkerung mit
70 Millionen Einwohnern wurden in
Grafik 1: Verteilung der Krankenhäuser nach Trägerschaft
den Eigeneinrichtungen der beiden
Träger medizinisch versorgt. 2005 wurAnzahl der Krankenhäuser
de diese historisch gewachsene Doppelnach Jahreszahlen und Sektoren, Türkei
Jahreszahl
struktur aufgehoben.
Struktur und Defizite der staatlichen
Krankenhausversorgung vor 2005
Nach der aktuellen Rechtslage ist der
türkische Staat in der Verantwortung,
die stationäre Gesundheitsversorgung
sicherzustellen.3) Die zentralen Grund
sätze und Vorschriften für die Einrichtung und den Betrieb von staatlichen
Krankenhäusern, die dem Gesund
heitsministerium unterstehen, sind in
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der Krankenversorgung auch Forschung und Lehre. Der private Sektor
Anzahl der Krankenhausbetten
stellte knapp 8 Prozent aller landesweinach Jahren und Sektoren, Türkei
Jahreszahl
ten Krankenhausbetten und war in der
Vergangenheit hauptsächlich auf den
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Quelle: Health Statistics Yearbook – 2008, The Ministry of Health of Turkey
Wie aus Abbildung 1 hervorgeht,
spielt die Berufsgruppenzugehörigkeit
beim Zugang zur stationären VersorAbbildung 1: Grundstruktur der türkischen Krankenhausversorgung vor 2005
gung eine zentrale Rolle und wurde
dementsprechend durch ein dreigliedriges Krankenversicherungssystem für
Arbeitnehmer, Selbstständige und Beamte sichergestellt.8) Die Koexistenz
einer Vielzahl unterschiedlicher Träger,
die für klar definierte Bevölkerungs
gruppen Krankenhausleistungen nach
verschiedenen Rechtsvorschriften und
Standards erbringen und abrechnen,
schränkte nicht nur die freie Arzt- und
Krankenhauswahl der Patienten massiv
ein, sondern führte auch zu einer suboptimalen Auslastung der Krankenhauskapazitäten infolge von Doppelund Mehrfachstrukturen. Wegen der
rigiden Abschottung kam es häufig
dazu, dass Krankenhäuser die VersorQuelle: Eigene vereinfachte Darstellung (ohne Militärkrankenhäuser)
gung von Fremdversicherten selbst in
Notfällen ablehnten, weil die zuständiDas türkische Gesundheitsministerium ist die zentrale ge- gen Kostenträger eine Kostenübernahme verweigerten. Der
sundheitspolitische Instanz auf nationaler Ebene und mit Ab- Druck auf die Krankenhäuser wurde zusätzlich durch das Fehstand der landesweit größte Träger von ambulanten und statio- len eines funktionierenden Überweisungssystems verschärft.9)
nären Versorgungseinrichtungen. Es übernimmt auf der Basis Während sich in Deutschland die gesetzlich versicherten Patides Sachleistungsprinzips die ambulante und stationäre Ver- enten außer in Notfällen erst von einem Vertragsarzt zur statiosorgung der selbstständig erwerbstätigen Personen und der nären Aufnahme in ein Krankenhaus einweisen lassen müsBeamten, die in der Türkei jeweils eigenständigen Krankenver- sen, bildet in der Türkei der direkte Zugang zur stationären
sicherungsträgern angehören. Mittellose Bürger erhalten über Versorgung die Regel.
die „Grüne Karte“ Zugang zu kostenloser medizinischer BeEs herrschte in der Türkei weitgehend Einigkeit darüber,
handlung. Während die staatlichen Krankenhäuser grundsätz- dass die stationäre Versorgungsstruktur in ihrer bestehenden
lich jedermann zugänglich waren – mit Ausnahme der Militär- Ausprägung volkswirtschaftlich nicht nur erhebliche vermeidbediensteten –, besaß die SSK mit nur 120 Krankenhäusern bare Kosten verursacht, sondern auch ungerecht ausgestaltet
das Versorgungsmonopol für die Arbeitnehmerschaft und da- war.10)
mit für knapp die Hälfte der türkischen Bevölkerung. Die SSK
hatte im Rahmen des deutsch-türkischen Sozialversicherungs- Struktur der Krankenhausversorgung nach 2005
abkommens (SV-Abkommen) auch noch eine andere bedeutende Patientengruppe zu versorgen: die „Auslandstürken“. Die duale Versorgungsstruktur stand seit langem in der Kritik,
Die 50 Universitätskrankenhäuser des Landes nehmen als Ma- zu kostspielig und ineffizient zu sein. Um eine flächendeckenximalversorger eine Sonderstellung ein. Sie betreiben neben de wohnortnahe Versorgung mit stationären Leistungen für
Grafik 2: Verteilung der Krankenhausbetten nach Trägerschaft
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alle Patienten unabhängig von Beruf
Abbildung 2: Struktur der türkischen Krankenhausversorgung nach 2005
und Einkommen sicherzustellen, wurden im Februar 2005 per Gesetz sämt
liche öffentlichen GesundheitseinrichStaatliche
tungen, darunter die 120 Krankenhäu„SUT“-Verordnung
Krankenhäuser
als Brücke
(inkl. SSK)
ser der SSK, dem Gesundheitsministe11)
rium übertragen. Damit erhielten die
Universitätsrund 38 Millionen SSK-Versicherten
kliniken
Privatklinken
erstmals Zugang zu allen Krankenhäusern und Apotheken des Landes. Durch
Stiftungskrankendie Beendigung der Doppelrolle der
häuser
SSK als Finanzierer und LeistungserApotheken
bringer wurde eine zentrale Weichenstellung auf dem Weg zur Allgemeinen
Sonstige
Krankenversicherung umgesetzt: die
Hausärzte
etc.
Trennung der Einheit von Leistungsfinanzierung und Leistungserstellung.
Wenige Monate nach der Übernahme
der SSK-Krankenhäuser startete das
Quelle: Eigene vereinfachte Darstellung (ohne Militärkrankenhäuser)
Gesundheitsministerium ein Pilotprojekt zur Einführung einer hausarztzentrierten Versorgung.12)
Über die Zulassung der Leistungserbringer zur Versorgung
Mit der Fusion der bisherigen Träger der Krankenver der gesetzlich Versicherten entscheidet das Gesundheitsminissicherung im Mai 2006 erfuhr auch die Nachfrageseite des terium. Die SUT-Verordnung enthält ferner im Anhang den
türkischen Gesundheitswesens eine grundlegende Umge Leistungskatalog der SGK, der jährlich fortgeschrieben wird.
staltung. Die Trennung in Arbeiter, Beamte und Selbstständige Die Entgelte aus dem SUT-Leistungskatalog machen einen
wurde formell aufgehoben. Seither treten alle Kranken Großteil der Einnahmen der staatlichen Krankenhäuser aus.
versicherungsträger unter dem gemeinsamen Dach der neu Seit der Einführung der allgemeinen Krankenversicherung am
gegründeten „Anstalt für soziale Sicherheit“ (kurz: SGK) auf. 1. Oktober 2008 existiert in der Türkei eine obligatorische EinWeil das Gesetz zur Einführung einer allgemeinen Kran heitskrankenversicherung, die praktisch die gesamte Bevölkekenversicherung nicht wie ursprünglich vorgesehen zum 1. Ja- rung erfasst. Sämtliche Beiträge und Steuerzuschüsse fließen
nuar 2007 in Kraft trat, erließ die SGK auf der Grundlage ge- in einen Gesundheitsfonds, der von der SGK verwaltet wird.
setzlicher Ermächtigung die notwendigen untergesetzlichen Durch die Einbeziehung des privaten Sektors in die mediziniNormen zur Durchführung der allgemeinen Krankenversiche- sche Versorgung der Bevölkerung schuf der Gesetzgeber einen
rung.13) Damit konnte die SGK noch vor dem Inkrafttreten des Wettbewerbsdruck nach innen und konnte ein vollständigeres
eigentlichen Finanzierungsrahmens ihre Arbeit als einziger Leistungsangebot offerieren. Dies gilt insbesondere für die terstaatlicher Kostenträger aufnehmen. u Abbildung 2 veran tiäre Versorgung mit Hochleistungsmedizin, die ohne diese
schaulicht das neue Zusammenspiel zwischen den Leistungs- Option nicht angeboten werden könnte. Allerdings gilt: Wer an
erbringern und der Kostenträgerseite im türkischen Gesund- der Versorgung gesetzlich krankenversicherter Patienten teilhaben will, muss sich den Vorgaben und Bedingungen der
heitswesen.14)
SGK beugen.16)
Ein weiterer historischer Meilenstein im Zuge der Gesundheitsreform wurde am 25. Mai 2007 mit der Harmonisie- Grundzüge der türkischen Krankenhausfinanzierung und
rung des bisherigen Leistungserbringungsrechts erzielt. Die -vergütung
Grundlage dafür lieferte die „Umsetzungsverordnung für
den Gesundheitsbereich“ (SUT-Verordnung). Die Verord- Das türkische Krankenhausfinanzierungssystem kennt bis
nung regelt insbesondere
dato keine exakte Trennung der Finanzierungsverantwortung
den freien Zugang der Versicherten zu allen vertraglich zu- nach Investitionskosten und laufenden Betriebskosten wie in
gelassenen Krankenhäusern (einschließlich Universitätskli- Deutschland.17) Es existiert eine komplexe Mischfinanzierung,
bei welcher der Staat neben den Investitionskosten auch einen
niken),
die Rechte und Pflichten der Krankenhäuser bei der wesentlichen Teil der laufenden Betriebskosten der staatlichen
Krankenhäuser übernimmt. Der Staat besitzt somit SteueArzneimittelbeschaffung,15)
rungs- und Finanzierungsfunktion zugleich. Der Löwenanteil
die Fahrtkostenübernahme bei Krankentransport sowie
die Verpflichtung der vertraglich zugelassenen Leistungser- des Budgets des Gesundheitsministeriums von knapp 7 Mrd. €
bringer, keine Patienten mehr abzuweisen, insbesondere (2009) fließt zur Deckung der Personalkosten in den kurativen
Bereich. Dagegen ist die Investitionsquote mit 5 Prozent verMittellose.
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Abbildung 3: Leistungs- und Finanzierungsbeziehungen in der stationären
Versorgung
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hajen/Paetow/Schumacher (2000), Seite 155.

hältnismäßig niedrig, Tendenz sinkend. Ebenfalls aus dem
Staatshaushalt finanziert werden die Behandlungskosten der
„Ärmsten“ und sonstiger Bedürftiger („Grüne Karte“). Im Gegenzug führen die staatlichen Krankenhäuser einen bestimmten Anteil ihrer Erlöse an das Gesundheitsministerium
ab.18) Die Krankenhausbehandlung (Therapie, Diagnostik etc.)
wird vollstationär, teilstationär, vor- und nachstationär sowie
ambulant erbracht. u Abbildung 3 veranschaulicht die aktuellen Leistungs- und Finanzierungsbeziehungen in der türkischen Krankenhausversorgung.
Stationäre Krankenhausleistungen wurden in der Türkei
noch bis vor Kurzem ausschließlich retrospektiv nach dem
Einzelleistungsprinzip vergütet. Die Folge dieser Finanzierungsform war, dass unwirtschaftlich arbeitende Krankenhäuser keinen Anreiz hatten, effizienter zu arbeiten, und bereits
effizient arbeitende Krankenhäuser für ihre Anstrengungen
nicht belohnt wurden. Um dies zu verändern, wurden mit der
SUT-Verordnung erstmals rund 2 000 chirurgische Fallpauschalen eingeführt und so – zumindest in der stationären
Chirurgie – die Leistungsabrechnung von der Einzelleistungsvergütung auf eine pauschalierte Vergütung umgestellt. Die
Fallpauschalen berücksichtigen die Trägerschaft (staatlich/privat) und die Versorgungsstufe eines Krankenhauses. Die Leis
tungserbringer rechnen die erbrachten Leistungen über ein
integriertes elektronisches Datenverwaltungssystem namens
„MEDULA“ direkt mit der SGK ab.19) Um die Krankenhäuser
stärker in die Budgetverantwortung zu nehmen, wurde 2006
ein Globalbudget eingeführt. Damit ist das Selbstkosten
deckungsprinzip erstmals außer Kraft und die Krankenhäuser
sind gezwungen, statt steigender Selbstkosten die Anpassung
ihrer internen Organisation an ein vorgegebenes Budget in
den Vordergrund zu stellen. Die Krankenhäuser erhalten das
prospektive Budget in monatlichen Abschlagszahlungen ausgezahlt. Weitere Zahlungen erfolgen grundsätzlich nicht.
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Maßnahmen zur Steigerung
der Effizienz im staatlichen
Krankenhausbereich

Die bestehenden Rahmenbedingungen
der staatlichen Krankenhausversorgung bieten, trotz zahlreicher Verbesserungen, immer noch zu wenig Anreize zu wirtschaftlichem Handeln. Der
staatliche Gesundheitsdienst zählt mit
knapp 195 000 Beschäftigten zu den
personalintensivsten staatlichen Gesundheitsapparaten weltweit. Starre
und bürokratische Arbeitsabläufe auf
allen Organisationsebenen, tradierte
Versicherte /
Arbeitszeiten, die Dominanz der ÄrztePatienten
schaft, suboptimale Behandlungsabläufe (Patienten folgen Leistungen) sowie fehlende Anreize erschweren die
notwendigen Anpassungen an sich
schnell verändernde Umweltbedingungen. Das Gesundheitsministerium hat aus diesem Grund
zusätzliche Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in der stationären Leistungserbringung eingeleitet und zum Teil bereits
umgesetzt. Einige der Maßnahmen werden nachfolgend vorgestellt.
Personalausweisnummer
(Legitimation)

Beiträge (GSS)

Partielle Erlösabführung

Steuerfinanzierte Betriebskostensubventionierung (Yesil Kart etc.)

Personalkostenfinanzierung

Investitionsfinanzierung
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Erhöhung der Arbeitsmotivation durch (leistungsorientierte)
Entgeltanreize
Niedrige Gehälter, hohe Arbeitsbelastung und schlechte Arbeitsbedingungen waren mit verantwortlich für die mangelnde
Arbeitsmotivation der Ärzteschaft im staatlichen Krankenhaussektor.20) Im Ergebnis führte dies unter anderem zu mehr
oder weniger offen geforderten, aber nicht kontrollierten Zuzahlungen (zum Beispiel „Messergeld“), durch die der Zugang
zu Gesundheitseinrichtungen insbesondere für ärmere Bevölkerungsschichten behindert wurde. Um die Motivation und
die Leistungsbereitschaft des Gesundheitspersonals zu steigern, werden diese seit Januar 2004 auf der Basis objektiver
Leistungskriterien anteilmäßig an den Einnahmen des Krankenhauses beteiligt. Die Höhe des monatlichen Gesamtprämienvolumens an die Mitarbeiter beträgt maximal 40 Prozent der
Krankenhauseinnahmen. Die Prämien werden ausschließlich
von der Ärzteschaft generiert und anschließend nach einer
speziellen Formel anteilmäßig an das nichtärztliche Personal
verteilt. Dazu sind im SUT-Leistungskatalog derzeit mehr als
5 000 ärztliche Leistungen und Prozeduren mit Punkten hinterlegt. Sie sollen das Leistungsvolumen eines Arztes innerhalb einer bestimmten Periode abbilden. Die leistungsorientierte Zusatzvergütungsregelung schuf einen massiven Anreiz
zur Fallzahlsteigerung. Die damit korrespondierenden Erlössteigerungen trieben auch das Volumen der an die Mitarbeiter
ausgeschütteten Zusatzvergütung in die Höhe. Bereits ein Jahr
nach der Einführung überstieg das Prämienvolumen die Höhe
der staatlichen Gehälter. Viele der Ärzte, die in der Vergangen-
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heit den staatlichen Krankenhaussektor wegen schlechter Verdienstmöglichkeiten verlassen hatten, kehrten wieder in den
staatlichen Bereich zurück.

dungs- und Verantwortungskompetenzen von der Zentralverwaltung auf die lokalen Verwaltungen (Städte, Provinzverwaltungen etc.).

Abschaffung der Teilzeittätigkeit von Krankenhausärzten

Kritische Bewertung und Ausblick

Die Beteiligung der Mitarbeiter an den Krankenhauseinnahmen war zweifelsohne ein wichtiger Schritt zur Effizienzsteigerung im staatlichen Krankenhaussektor. Um die Wirkung
dieses Instruments noch weiter zu steigern, wurde ein bisheriges ärztliches Privileg abgeschafft: die Teilzeitbeschäftigung
verbeamteter Ärzte im staatlichen Bereich. In der Vergangenheit besaßen Chefärzte, Oberärzte sowie Fachärzte in den
staatlichen Krankenhäusern eigene Betten für die Behandlung
ihrer Privatpatienten. Die sichere Krankenhaustätigkeit wurde
jedoch häufig dazu missbraucht, um lukrative Patienten vom
staatlichen in den privatärztlichen Bereich zu lenken. Die daraus resultierende Anreizwirkung führte regelmäßig zu langen
Warteschlangen in den staatlichen Krankenhäusern und damit
zu Engpässen in der Patientenversorgung, da sich die Ärzte
hauptsächlich auf die Behandlung von Privatpatienten konzentrierten, entweder im Krankenhaus selbst oder außerhalb der
Krankenhäuser in eigener Praxis. Mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes zur Vollzeitbeschäftigung wurde diese Praxis beendet. Ärzte müssen sich seit Anfang 2010 für oder gegen eine
Vollzeittätigkeit in den staatlichen Krankenhäusern entscheiden („Krankenhaus oder Praxis“). Ferner wurde mit dem Gesetz eine zwingende Berufshaftpflichtversicherung für Ärzte
eingeführt, die mögliche Risiken des ärztlichen Berufes berücksichtigt. Auch machte das Gesetz den Weg frei für die Berufsausübung ausländischer Ärzte im türkischen Gesundheitswesen.

Der türkische Krankenhaussektor hat in den letzten Jahren
eine Vielzahl tief greifender Reformen durchlebt, die eine zunehmende Ökonomisierung mit sich brachten. Trotz teilweise
massiver Kritik am radikalen Reformkurs der Regierung sind
sich die Opposition, die Gesundheitsgewerkschaften und die
Patientenverbände einig, dass ohne die notwendigen Reformen vielen Krankenhäusern das finanzielle Aus droht. Besonders die staatlichen Häuser stehen unter enormem Druck, ihre
Effizienz zu steigern. Jahrzehntelang haben vor allem die Ärzte
in den Krankenhäusern den Ton angegeben. Modernes Management war weitgehend unbekannt. Nach dem Willen der
Regierung sollen Krankenhäuser künftig nicht mehr staatlich
subventioniert werden, sondern sich vornehmlich aus Umsatzerlösen eigenständig finanzieren. Der Plan des Gesund
heitsministeriums ist es, die staatlichen Krankenhäuser erst
wettbewerbstauglich zu machen und sie dann anschließend
den lokalen Verwaltungen zu übertragen. Diese sollen dann
selbst entscheiden, ob sie die Krankenhäuser in Eigenregie betreiben oder an „Dritte“ weitergeben bzw. privatisieren.
Die Zusammenführung aller öffentlichen Krankenhäuser
unter dem Dach des Gesundheitsministeriums im Jahr 2005
erfolgte nicht zuletzt vor dem Hintergrund, die Krankenhäuser
nach einem einheitlichen Konsolidierungsplan auf ein Überleben unter Wettbewerbsbedingungen vorzubereiten. Ziel ist es,
die Krankenhäuser durch betriebswirtschaftliche Umwandlung sukzessive aus dem öffentlichen Haushalt auszugliedern.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Die staatlichen
Krankenhäuser werden im Zuge der weiter voranschreitenden
Liberalisierung des Krankenhausmarktes und dem damit einhergehenden steigenden ökonomischen Druck ihre internen
Prozesse verstärkt kritisch durchleuchten. Die Stärkung der
Unternehmenseigenschaft von Krankenhäusern setzt Wissen
und Transparenz über die Endprodukte und deren Leistungserstellungsprozess voraus, weshalb die Umstellung des gegenwärtigen Mischsystems aus Einzelleistungen und Fallpauschalen auf ein fallbezogenes Vergütungssystem mit „Diagnosis
Related Groups“ (DRG) bereits beschlossen ist. Die Türkei hat
sich bereits 2005 – weitgehend unbemerkt von der ausländischen Fachöffentlichkeit – als Basis für die Entwicklung eines
türkischen DRG-Systems für die Australian Refined Diagnosis
Related Groups (AR-DRG) entschieden. Unter der Federführung des Gesundheitsministeriums sind seither in ausgewählten Krankenhäusern zahlreiche Maßnahmen eingeleitet worden, die einen reibungslosen Ablauf gewährleisten sollen,
wenn die DRGs ab 2011 erstmals zur Abrechnung eingesetzt
werden. Dadurch wird sich der bereits heute schon in zahlreichen staatlichen Krankenhäusern zu beobachtende Trend zum
Outsourcing einzelner Servicebereiche wie Wäscherei, Küche
und Sicherheitsdienst weiter verstärken und auch nicht halt-

Umwandlung der staatlichen Krankenhäuser in autonome
Akteure
Die Autonomie der türkischen Krankenhäuser ist wegen des
ausgeprägten Zentralismus im Land seit jeher stark eingeschränkt. Die Regierung besitzt nach wie vor einen hierarchischen Durchgriff bis auf die operative Ebene der Kranken
hausversorgung. Die Provinzen haben nur eingeschränkte Befugnisse in der Gesundheitsversorgung.21) Ein entsprechender
Gesetzentwurf der Regierung beabsichtigt, mit der Bildung sogenannter Krankenhausvereinigungen in ausgewählten Pilotprovinzen eine dezentrale, wirtschaftliche, bedarfsgerechte
und wohnortnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung
zu gewährleisten. Es handelt sich dabei um rechtlich selbstständige Körperschaften des öffentlichen Rechts, welche die
Leitung mehrerer zugelassener Krankenhäuser innerhalb
eines festgelegten Einzugsgebiets im Sinne eines übergeordneten Managements übernehmen sollen. Der Vorstand als
höchstes Beschlussorgan soll weitreichende strategische Entscheidungsbefugnisse erhalten und künftig unmittelbarer Vertragspartner der SGK sein. Die Stärkung der Unternehmenseigenschaft der staatlichen Krankenhäuser bildet dabei lediglich
die Vorstufe für die schrittweise Übertragung von Entschei-
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machen vor klinischen Fachbereichen, die im Rahmen der
Krankenhausgesamtplanung eigenständig wirtschaften. Der
Gesetzgeber hat sich entschieden, die Defizite und Mängel in
der türkischen Krankenhausversorgung langfristig durch eine
stärkere Deregulierung und Öffnung des Gesundheitsmarktes
für private Akteure zu beheben. Inwiefern damit tatsächlich
starre, staatliche Eingriffsinstrumente an Bedeutung verlieren,
bleibt abzuwarten.

Anmerkungen
1) Die aktuelle türkische Gesundheitsreform, die seit 2002 unter dem bezeichnenden Titel „Programm für einen Richtungswechsel im Gesundheitswesen“
läuft, hat das Bild des türkischen Gesundheitswesens radikal verändert. Die
Reform soll zur nachhaltigen Finanzierung der Gesundheitsversorgung im Land
beitragen und eine ausreichende, flächendeckende medizinische Versorgung
der gesamten Bevölkerung im Wege der allgemeinen Krankenversicherung sicherstellen.
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teten – Die Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts vom 15. Dezember 2006, in: ZIAS, 21. Jg., Heft 4, Seiten 336–343, München 2007
14) Ziele der Organisationsreform waren, Synergieeffekte zu nutzen, Verwaltungsabläufe zu verschlanken, Zahlungsströme zu vereinfachen sowie Beratung und
Service stärken.
15) Der Hintergrund dieser Regelung war, dass den staatlichen Krankenhäusern
wegen der chronischen Unterfinanzierung Medikamente meist nur gegen Barzahlung geliefert wurden. In der Folge mussten Patienten ihre Medikamente
selbst mitbringen, obwohl die meisten von ihnen versichert waren.
16) Der Dachverband der privaten Leistungserbringer (OHSAD) hat bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass die staatlichen „Preise“ für private Leistungserbringer inakzeptabel seien.
17) Ein einheitliches Krankenhausfinanzierungsgesetz wie in Deutschland existiert
nicht in der Türkei.

2) Zur Bedeutung und Rolle der SSK im türkischen sozialen Sicherungssystem siehe Aşkın, Basri (2004): Das Sozialversicherungssystem der Türkei. Rechtliche
Grundlagen, Strukturen, Reformperspektiven, Marburg 2004

18) Die Erlöse des Krankenhauses umfassen neben den Krankenhausentgelten die
Einnahmen aus ärztlichen und nichtärztlichen Wahlleistungen, Kostenerstattungen (zum Beispiel Belegärzte), Leistungen für Dritte (Blutbank, Labor etc.)
sowie sonstige Einnahmen, zum Beispiel Spenden. Um die fehlenden staatlichen Mittel zu kompensieren, wurde in der Vergangenheit ein künstlicher
Wettbewerb (internal market) innerhalb des staatlichen Krankenhaussektors
eingerichtet. Den Krankenhäusern wurde ein bestimmter Anteil der Krankenhauseinnahmen zugewiesen, mit denen sie als Käufer auftreten und die erforderlichen Leistungen bei Leistungserbringern auf dem freien Markt einkaufen
konnten.

3) Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung ist eine Aufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge, die aus dem Sozialstaatspostulat der türkischen Verfassung abgeleitet wird (Artikel 60).

19) Die Gebührenordnung der Türkischen Ärztekammer (TBB) regelt – ähnlich wie
die GOÄ in Deutschland – die Abrechnung aller medizinischen Leistungen außerhalb der türkischen gesetzlichen Krankenversicherung.

4) Die Verordnung bildet ein Sammelsurium von Definitionen, Klassifikationen
und Vorschriften. Der Regelungsinhalt reicht von der Arbeitszeitregelung bis
hin zur krankenhausinternen Aufbau- und Ablauforganisation sowie den Rechten und Pflichten des Gesundheitspersonals einschließlich deren Bekleidungsvorschriften. Für einen ausführlichen Überblick in die gesetzlichen Grundlagen
der stationären Versorgung siehe http://www.saglik.gov.tr/istatistikler/
ytkiy2002/elektronikkitap/mevzuat.htm

20) Das Einkommen der verbeamteten Ärzte und Pflegekräfte basiert gegenwärtig
auf einem monatlichen Gehalt und wird durch Kostenkontrolle oder den medizinischen Erfolg der Behandlung nicht beeinflußt.

5) Vergleiche § 5 der KHBV. Eine Ausnahme stellen die Tageskliniken dar, die
ebenfalls in der Verordnung erwähnt werden, jedoch keine Krankenhäuser im
eigentlichen Sinne sind.
6) Gemessen am Verhältnis von Krankenhausbetten zur Einwohnerzahl weist die
Türkei die niedrigste Bettendichte in der OECD auf. Die durchschnittliche Verweildauer in den staatlichen Krankenhäusern liegt bei 5,7 Tagen, die Bettenauslastung ist mit 60,2 Prozent relativ gering. Die niedrige Belegung und die
relativ kurze Verweildauer der Patienten weisen unter anderem auch auf die
ökonomische Problematik des Zugangs zum stationären Versorgungssystem
hin.
7) Nachdem die Krankenhausversorgung bis 1960 größtenteils in kommunaler
Verantwortung lag, wurde sie infolge der Verfassungsänderung von 1961
weitgehend verstaatlicht. Ausführlich dazu siehe in Aşkın, Basri (2007): Entstehung, Entwicklung und Zukunft des türkischen Gesundheitswesens, in: Gesundheits- und Sozialpolitik, 61. Jg., Hefte 3 und 4, Baden-Baden 2007
8) Die türkische Krankenversicherung beruhte bis 2006 auf drei unabhängigen
Säulen: der Arbeiterkrankenversicherung, der Beamtenkrankenversicherung
und der Krankenversicherung der Selbstständigen. Für einen Überblick über
das ehemalige Versicherungssystem siehe Aşkın, Basri (2004): Das Sozialversicherungssystem der Türkei. Rechtliche Grundlagen, Strukturen, Reformpers
pektiven, Marburg 2004
9) Die Einhaltung der Überweisungskette funktionierte in der Praxis nicht, obwohl
dies seit 1961 gesetzlich vorgeschrieben ist.
10) Um die Wahlfreiheit im Gesundheitswesen zu erhöhen und Versorgungsengpässen entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2003 den pensionierten Staatsbediensteten als erster Versichertengruppe der Zugang zum privaten Sektor eröffnet.
11) Vergleiche hierzu Aşkın, Basri (2005): Das türkische Gesundheitswesen im Umbruch. Die Übernahme der SSK-Krankenhäuser durch das türkische Gesundheitsministerium, in: ZIAS, 19. Jg., Heft 2, Seiten 204–209, Heidelberg 2005
12) Von der erfolgreichen Implementierung des Hausarztmodells sowie deren Verzahnung verspricht sich der Gesetzgeber eine spürbare (finanzielle) Entlastung
der stationären Versorgung. Angesichts der in den nächsten Jahren weiter steigenden Zahlen alter und pflegebedürftiger Menschen stellt auch der Ausbau
der ambulanten rehabilitativen Versorgungsstrukturen eine zentrale Aufgabe
dar.
13) Zur Begründung des Urteils des Verfassungsgerichts siehe Körtek, Yasemin
(2007): Die Reform der sozialen Sicherung in der Türkei und die Staatsbediens

6

21) Das Gesundheitsministerium legt die Anzahl und den Standort der staatlichen
Krankenhäuser fest und ordnet jedem einzelnen Haus seine Kapazität in Form
von Fachabteilungen und Planbetten zu.
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