
Gesundheit 

Der demographische Wandel und die wachsende medizinische Leistungsfähigkeit 

lassen die Gesundheitskosten immer weiter steigen. Sollen wir steigende Beiträge in 

Kauf nehmen? Oder müssen wir uns davon verabschieden, dass jede medizinische 

Hilfe bezahlt wird? 

Erzbischof Zollitsch: Gesundheit ist ein hohes Gut. Deshalb bin ich grundsätzlich fest davon 

überzeugt, dass Menschen bereit sind, für ihre Gesundheit viel in Kauf zu nehmen. Das ist 

aber kein Freifahrschein für immer weiter steigende Beiträge.  

Bei aller Dringlichkeit der Finanzierungsproblematik sind auch strukturelle Reformen 

erforderlich. So sollten zunächst Einsparpotentiale und Wirtschaftlichkeitsreserven des 

Systems überprüft werden, bevor mehr Geld ins System gepumpt wird. Es muss an einer 

solidarischen Absicherung des Einzelnen vor großen Krankheitsrisiken festgehalten werden.  

  

Was heißt das konkret?  

Erzbischof Zollitsch: Das heißt einerseits, den Einzelnen zu unterstützen und in die Lage zu 

versetzen, seine Gesundheit zu bewahren, indem verstärkt auf Prävention und 

Patientenorientierung gesetzt wird. Andererseits bedeutet das, die Solidargemeinschaft zu 

sichern, damit sie im Krankheitsfall jedem – ob reich oder arm – eine bedarfsgerechte 

medizinische Versorgung garantieren kann. Dabei kann die Selbstbeteiligung, wie wir sie seit 

vielen Jahren kennen, ein Instrument sein, die Krankenversicherung vor übermäßiger 

Inanspruchnahme zu schützen. Klar ist: Ein Begrenzen des Leistungsspektrums und -

umfangs wird im Rahmen individuell tragbarer und beeinflussbarer Risiken wohl 

unumgänglich sein, wenn die Solidargemeinschaft bei knapper werdenden Ressourcen vom 

Einzelnen nicht tragbare Leistungen garantieren soll. Wir brauchen eine ehrliche 

Auseinandersetzung mit der Frage, was ethisch verantwortungsvoll, gerecht und 

kostenbewusst ist. 

  

Kann es dabei bleiben, dass sich gut Verdienende aus der solidarischen 

Krankenversicherung (GKV) für alle verabschieden und ihr Krankheitsrisiko in einer 

Gemeinschaft Finanzstarker (PKV) absichern dürfen? 

Erzbischof Zollitsch: Überlegungen zum Zusammenführen beider Systeme hat es immer 

schon gegeben. Sie scheinen aber aktuell - durch den erneut erleichterten Wechsel in die 

Privaten Krankenversicherungen - etwas aus dem Blick zu geraten. Es sollte hier keine 

Denkverbote geben. Zumal eine faktische Annäherung von Gesetzlicher 

Krankenversicherung (GKV) und Privater Krankenversicherung (PKV) zu beobachten ist: 



Denn beide Systeme stehen vor den Herausforderungen des demographischen Wandels 

und des medizinisch-technischen Fortschritts.  

 


