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Vernetzung im Gesundheitswesen im Spannungs-
feld von Wettbewerb und Kooperation

1 Zentrale Herausforderungen im deutschen 
Gesundheitssystem – Von »krank nach gesund« 
zum »Umgang mit Kranksein«?

Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den leistungsfähigsten weltweit (OECD
2006) und genießt international ein sehr hohes Ansehen. Dies ist im Wesentlichen darin
begründet, dass der Zugang zu Versorgungsleistungen unabhängig vom Einkommen
für alle Bevölkerungsgruppen nahezu gleich ist, das Leistungsspektrum im internatio-
nalen Vergleich sehr umfassend ist, die Kosten weitgehend solidarisch getragen werden
und Innovationen vergleichsweise schnell in die Regelversorgung aufgenommen wer-
den. Gleichermaßen besteht aber auch kein Dissens, dass das System – und nicht nur die
Finanzierung des Systems – dringend grundlegend reformiert werden muss (Amelung
2007). Es ist wenig verwunderlich, dass ein System, das in den letzten Jahrzehnten in
wesentlichen Punkten kaum modifiziert wurde (z. B. die Aufrechterhaltung der starren
Sektorengrenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung und der ausgepräg-
ten sektoralen Budgetorientierung) und in dem jede sinnvolle Veränderung von vielen
Akteuren und insbesondere den Standesorganisationen gleich als Krise gesehen wird, in
einem sich extrem schnell wandelnden Umfeld an seine Grenzen stößt. Die wichtigsten
Veränderungen liegen dabei auf drei unterschiedlichen Feldern: 

� 46 % aller Erkrankungen in Deutschland sind chronische Erkrankungen und es wird
davon ausgegangen, dass dieser Anteil bis 2020 auf 60 % ansteigen wird (Gensichen
et al. 2006). Bereits jetzt leben in Deutschland mehr als 10 Mio. chronisch Kranke.
Die Qualität eines Gesundheitssystems wird sich entsprechend in Zukunft primär
daran messen, wie die Versorgung chronisch und meistens auch dazu noch multi-
morbider Patienten organisiert ist (Schlette et al. 2005). »Vorbild« ist auch hier die
USA: Bereits heute fließen 89 % der Ausgaben des staatlichen Programms Medicare
(im Wesentlichen die Krankenversicherung der über 65-jährigen Amerikaner) in die
Versorgung von Patienten mit drei oder mehr chronischen Erkrankungen. Mit einer
durchschnittlichen Krankenhauseinweisungsrate von 17,3 % und durchschnittlich
28,3 Verschreibungen pro Jahr ist das Versorgungsmanagement eine der zentralen
Herausforderungen (Anderson/Knickman 2001). Nicht die Einzelleistung, sondern
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10 _______________________________ Volker E. Amelung, Jörg Sydow und Arnold Windeler

das Ergebnis der gesamten Versorgung ist hier erfolgskritisch (Porter/Theisberg
2006). Vor diesem Hintergrund erklären sich auch die Zahlen aus den USA, dass nur
50 % der Patienten die richtige Versorgung im richtigen Setting zum richtigen Zeit-
punkt erhalten (McGlynn et al. 2003). Die hinter chronischen Erkrankungen liegende
Wertschöpfungskette, respektive die unterschiedlichen Wertschöpfungsketten, sind
ausgesprochen komplex und dadurch gekennzeichnet, dass sie kaum prognostizier-
bar sind. An der kontinuierlichen Behandlung eines multimorbid chronisch kranken
Patienten sind i. d. R. neben den Hausärzten die entsprechenden Fachärzte (z. B. Kar-
diologen oder Diabetologen), Krankenhausärzte, gegebenenfalls Leistungserbringer
der Rehabilitation und parallel hierzu die unterschiedlichen Leistungserbringer von
Pflegeleistungen involviert. Die Prozesse verlaufen dabei nicht linear, sondern iterativ
und ungesteuert. Somit entsteht die Komplexität nicht nur aus der Zahl unterschied-
licher Akteure, sondern aus der fehlenden Linerarität. Begriffe wie vor- und nachge-
lagerte Prozesse eignen sich hier nur bedingt, da sie nicht der Logik und dem Verlauf
chronischer Erkrankungen mit unterschiedlichen Intervallen entsprechen.

� Zu den großen Herausforderungen heute und vermutlicherweise noch viel stärker in
der Zukunft gehören weiter die Themenfelder psychische Erkrankungen (insbeson-
dere Depressionen) und Übergewicht (Adipositas). Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) prognostiziert, dass Depressionen im Jahre 2020 gesamthaft die zweithöchs-
ten Krankheitskosten verursachen (WHO 1996). Insbesondere bei Adipositas
(bereits heute haben 66 % der Amerikaner und 49 % der Deutschen einen Body Mass
Index von über 25 und sind somit adipös) werden neue Schnittstellen in andere
Gesellschaftsbereiche notwendig. Nur wenn in den Kindergärten und Schulen prä-
ventiv agiert wird, kann diesem Problem nachhaltig entgegengewirkt werden. Neben
den bereits dargestellten Vernetzungsdimensionen chronischer Erkrankungen tritt
hier somit noch eine weitere, ausgesprochen komplexe Herausforderung hinzu. Es ist
nicht die originäre Aufgabe der Gesundheitsversorgung, gesellschaftliche Entwick-
lungen (z. B. das Wegbrechen traditioneller Familienstrukturen mit entsprechenden
Folgen wie ungesunden Ernährungsgewohnheiten, übermäßigem Fernsehkonsum
und mangelnder Bewegung) zu kompensieren und würde die Gesundheitsversor-
gung auch überfordern. Nichtsdestotrotz muss genau hier angesetzt werden, da nur
so nachhaltige Veränderungen möglich sind. 

� Die Medizin von heute ist mit der von vor 20–30 Jahren kaum zu vergleichen. Neue
Technologien (z. B. minimalinvasive Operationen) und Behandlungskonzepte erfor-
dern andere Kooperations- und Organisationsstrukturen. Der rasante Fortschritt in
der Medizin hat gleichermaßen zu einer weitgehenden Spezialisierung mit einem
erheblichen Zuwachs an Wissen geführt. Spezialisierung wird sowohl vor dem Hin-
tergrund der Effizienzsteigerung, als auch vor dem der Erfüllung von Qualitätsstan-
dards diskutiert. In einem Umfeld, das von Abrechnungen auf der Basis von Diag-
nostic Related Groups (DRG) geprägt ist, müssen Krankenhäuser sich an optimalen
Mengeneinheiten (hier wird anschaulich vom Aufbau von focused factories gespro-
chen; vgl. Herzlinger 1998 und Casalino et al. 2003) orientieren, um kostendeckend
arbeiten zu können. Gleichermaßen gewinnt auch die Diskussion über Mindestmen-
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gen aus Qualitätsgründen Bedeutung und der Gemeinsame Bundesausschuss wurde
hier beauftragt, derartige festzulegen. Je ausgeprägter der Grad an Spezialisierung ist,
desto wichtiger wird die Koordination und Kommunikation mit anderen Leistungs-
erbringern. Die traditionellen Strukturen sind aber eher als hierarchische Inselstruk-
turen zu verstehen, die nicht auf kooperative Leistungserstellung ausgerichtet sind.
Somit befindet sich das Gesundheitssystem in einem gewissen Dilemma: Die Heraus-
forderungen liegen in mehr Integration und dies würde logischerweise den Abbau
von Schnittstellen bedeuten. Gleichzeitig müssen aber durch die Notwendigkeit der
Spezialisierung sogar neue Schnittstellen generiert werden, da nur so die angestrebte
Qualität erzielt werden kann. Trotz der notwendigen Reduzierung von Schnittstellen
besteht somit die Notwendigkeit, partiell diese zu erhöhen. Dies bedeutet gleicher-
maßen, dass die Ausgestaltung der Vernetzungsstrukturen erheblich an Bedeutung
gewinnt. 

� Die Veränderungen in den genannten Feldern zeigen einen grundlegenden Wandel
im Gesundheitswesen an. Wird traditionell die Aufgabe oder die Funktion des Arztes
bzw. des Gesundheitswesens darin gesehen, einen kranken Patienten bloß gesund zu
machen (Luhmann 2002, S. 149; Amelung 2007), so verschiebt sich die Aufgabenstel-
lung oder zumindest die Aufmerksamkeit im Gesundheitswesen heute grundlegend.
In den Mittelpunkt rückt mehr und mehr die zusätzliche Aufgabe, Kranke in ihrem
Umgang mit Krankheit zu unterstützen. Diese Herausforderungen, die im Wesentli-
chen ein Spannungsverhältnis zwischen notwendiger Spezialisierung bei gleichzeiti-
ger populationsorientierter Integration darstellen, sind nicht nur bereits jetzt die
wesentlichen Themenfelder. Sie werden nicht nur bereits in den letzten Gesundheits-
reformen in den unterschiedlichen Formen adressiert, sondern werden in Zukunft
dramatisch an Bedeutung gewinnen. Eine der entscheidenden heute diskutierten Fra-
gen ist, ob und inwiefern die etablierten Institutionen und Formen der Gesundheits-
vorsorge bzw. des Gesundheitswesens allgemein den Veränderungen und Herausfor-
derungen gewachsen sind oder ob ein radikaler Umbau notwendig ist. Eine der
zurzeit am häufigsten ins Auge gefassten Reformrichtungen ist die Entwicklung stär-
ker kollaborativer Formen organisationsübergreifender Leistungserbringung, kurz-
um: die Vernetzung.

2 Ist Vernetzung wirklich die Antwort?

Tatsächlich ist die Vernetzung der verschiedenen Sektoren und der Leistungserstellung
insgesamt bereits eine wesentliche Zielsetzung der letzten Gesundheitsreformen gewe-
sen – und wird es vermutlich auch bleiben. Dabei wird über alle politischen und stan-
despolitischen Lager hinweg die integrierte Versorgung in ihren unterschiedlichen Aus-
prägungen als eine der zentralen Reformoptionen angesehen. Dissens besteht lediglich
über Detailregelungen, nicht aber über die generelle Notwendigkeit einer Vernetzung
für die Realisierung einer integrierten Versorgung. Dies verwundert etwas angesichts
der nach mehr als 20 Jahren recht differenziert argumentierenden Netzwerkforschung. 
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12 _______________________________ Volker E. Amelung, Jörg Sydow und Arnold Windeler

2.1 Wie wird Vernetzung in der Gesundheitsforschung 
und -praxis aufgenommen?

Im Vordergrund der Diskussion in Gesundheitswissenschaft wie -praxis stehen einer-
seits die Disease Management-Programme (es wird auch von Chroniker-Programmen
gesprochen) und die Integrierte Versorgung (nach § 140a–d SGB V). Für ausgewählte
Indikationen (Diabetes, KHK, Asthma/COPD, Brustkrebs) hat der Gesetzgeber die Ent-
wicklung von Disease-Management-Programmen (DMP) und deren Kopplung an den
Risikostrukturausgleich vorgeschrieben. Der Grundgedanke eines DMP ist dabei, auf
der Basis möglichst evidenzbasierter Leitlinien, verbindliche Behandlungspfade zu ent-
wickeln. Durch die Kopplung an den Risikostrukturausgleich sind die Anforderungen
an die Dokumentation derart hoch, dass viele Leistungserbringer die Programme ableh-
nen (aber aus finanziellen Gründen trotzdem partizipieren), aber sie auf der anderen
Seite für die Krankenkassen existenziell werden. Disease-Management-Programme
strukturieren somit die Kooperationsbeziehungen und transformieren medizinische
Leitlinien (in der Regel von den jeweiligen Fachgesellschaften entwickelte Behandlungs-
empfehlungen) in konkrete Ablaufschemata (wer macht was und wann). Fallweise Ent-
scheidungen werden somit in generelle Regelungen überführt und zu der Grundlage
einer vertraglichen Beziehung. 

Mit dem Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG) hat der Gesetzgeber
2004 erhebliche finanzielle Anreize zum Abschluss von Integrationsverträgen geschaf-
fen, die ebenfalls die Vernetzung innerhalb eines Sektors, aber auch sektorenübergrei-
fend fördern (Amelung et al. 2006; Weatherly et al. 2007). Durch die sogenannte
Anschubfinanzierung, die je zur Hälfte aus dem ambulanten und stationären Budget
ermöglicht wird, wurden erhebliche finanzielle Anreize für eine Vernetzung geschaffen.
Der Abbau von administrativen Hürden in Kombination mit finanziellen Anreizen hat
dazu geführt, dass sowohl bei den Kassen als auch den Leistungserbringern in den
unterschiedlichsten Bereichen neue Kooperationsformen etabliert wurden. Mittlerweile
gibt es über 4 000 Verträge zu den unterschiedlichsten Indikationen. Auch wenn viele
der Verträge einfache Prozessoptimierungen im Bereich der Endoprothetik, des Imp-
lantierens künstlicher Gelenke für die Hüfte, das Knie, die Schulter usw., darstellen, ist
in den letzten Jahren ein erheblicher Innovationsprozess in Richtung einer Vernetzung
im Gesundheitswesen in Gang gesetzt worden. 

Schaut man auf die drei heute in der Gesundheitsforschung diagnostizierten Heraus-
forderungen des Gesundheitssystems, auf die Versorgung chronisch Kranker, den
Umgang mit psychischen Erkrankungen (wie Depressionen) und die Themenstellung
Übergewicht (Adipositas) sowie auf die Nutzung einer sich spezialisierenden Medizin
in einem als ökonomisch wie gesellschaftlich als verträglich angesehenen Rahmen, dann
ist eines auffällig: Alle drei Herausforderungen stellen die im Gesundheitswesen bisher
vor allem genutzte Form der Leistungserbringung in einzelnen medizinischen Einrich-
tungen wie Krankenhäusern mindestens in zweierlei Hinsicht in Frage. Erstens ist zu
fragen, ob nicht andere als medizinische Einrichtungen, beispielsweise Kindergärten,
Schulen und Jugend- und Senioreneinrichtungen, stärker als bisher üblich in die Leis-
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Vernetzung im Gesundheitswesen im Spannungsfeld von Wettbewerb und Kooperation _____ 13

tungserstellung der Krankenversorgung einzubeziehen sind. Sodann ist zu klären, wie
die Leistungserbringung, die mehrere Organisationen einbezieht, zukünftig koordiniert
werden soll und welche der möglichen Wege Chancen für eine Weiterentwicklung des
Gesundheitswesens eröffnen. 

2.2 Was hat die betriebswirtschaftliche und soziologische 
Netzwerkforschung zu bieten? 

Interessiert man sich für die Strukturen der aktuellen Leistungserbringung und Mög-
lichkeiten ihrer positiven Weiterentwicklung im Gesundheitswesen, dann ist eine
Bezugnahme auf die in Betriebswirtschaftslehre wie Soziologie betriebene Netzwerkfor-
schung naheliegend. Denn dort wurde eine Netzwerkperspektive entwickelt, die gegen-
über der traditionellen Fokussierung auf einzelne (medizinische) Einrichtungen eine
radikal andere Sichtweise auf das Gesundheitswesen eröffnet: Im Mittelpunkt steht nicht
mehr die einzelne, isolierte Einrichtung, das einzelne Krankenhaus oder die einzelne
Abteilung in ihm, sondern das Geflecht von Beziehungen zwischen den zumeist orga-
nisationalen Akteuren. Zu denken ist beispielsweise an das Geflecht von Beziehungen –
das Netzwerk – zwischen stärker in die Krankenversorgung einzubeziehende Kinder-
gärten, Schulen und Senioreneinrichtungen, spezialisierten, beispielsweise mit der Ver-
sorgung psychisch Kranker betrauten Einrichtungen oder jenen Organisationen, die
gemeinsam eine spezialisierte Leistung nachfragen, sei es von einem bestimmten Labor
oder sei es von einem Diagnose- und Behandlungszentrum (vgl. allgemein zur Netz-
werkperspektive z. B. Windeler 2001, S. 33 ff.). 

Der in Betriebswirtschaftslehre wie Soziologie entwickelten Netzwerkperspektive
liegt ein sehr allgemeiner Netzwerkbegriff zugrunde, der, wie angedeutet, Netzwerke
durch ›Knoten‹ (Akteure) und ›Kanten‹ (Beziehungen) charakterisiert. Dabei wird
unterstellt, dass die Beziehungen zwischen den Beteiligten als Ganzes für das Gesche-
hen im Netzwerk elementar sind (Mitchell 1969, S. 1.). Verwendet man diesen allge-
meinen Netzwerkbegriff, dann kann man in einem ersten Zugriff beispielsweise die
Strukturmuster der Beziehungen zwischen Personen in einer Organisation, etwa in
einem Krankenhaus, in einem organisationalen Subsystem, etwa in einer Abteilung
eines Krankenhauses oder in dessen Operationssaal, ebenso untersuchen wie jene zwi-
schen Organisationen, zum Beispiel zwischen Zulieferern von Gütern und Dienstleis-
tungen, einem die Leistungen abnehmenden Krankenhaus und nachversorgenden Ein-
richtungen. Auf diesem allgemeinen Netzwerkbegriff aufsetzend kann man einzelne
Strukturmerkmale der Beziehungsgeflechte genauer analysieren. Zu den prominent
untersuchten Merkmalen zählen etwa die Dichte des Beziehungsgeflechts als Maß für
den Anteil der von dem Spektrum der möglichen Beziehungen tatsächlich realisiert
werden oder die Analyse der mehr oder weniger zentralen Positionen in einem Bezie-
hungsgeflecht (vgl. zu dieser strukturellen Netzwerkanalyse z. B. Scott 1990; Kilduff/
Tsai 2003; Jansen 2006). Strukturelle Netzwerkforscher nutzen die Bestimmung von
Netzwerkstrukturen dazu, Vorhersagen über das Verhalten der einzelnen Netzwerkak-
teure zu treffen. Ob und inwieweit dieses möglich ist, ist in der Netzwerkforschung
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14 _______________________________ Volker E. Amelung, Jörg Sydow und Arnold Windeler

jedoch umstritten (vgl. Emibayer/Goodwin 1994; Windeler 2001, S. 91 ff.; Kilduff et al.
2006). 

In der betriebswirtschaftlichen und soziologischen Netzwerkliteratur gewinnt seit
den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts zudem eine Perspektive an Beachtung, die
Netzwerke weniger als Perspektive denn als eine besondere Form von Governance
betrachtet (Miles/Snow 1986; Powell 1990; Sydow 1992, 2006; Windeler 2001, 2005).
Netzwerkforscher rücken im Governancediskurs die Art und Weise der Koordination
von Aktivitäten und Beziehungen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Sie untersuchen
beispielsweise strategische Allianzen von Krankenhäusern auf derselben oder Wert-
schöfungspartnerschaften von Krankenhäusern mit niedergelassenen Ärzten und Reha-
Einrichtungen auf vor- bzw. nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette (vgl. z. B.
Vera 2006). Was die Governanceform des Netzwerks ausmacht und welche Kriterien für
die Wahl der einen oder der anderen Governanceform elementar sind, darüber besteht
zwischen Governanceforschern keine Einigkeit. So verstehen einige Forscher Netzwerke
als eine im Kern hybride Form der Koordination zwischen Markt und Hierarchie (wie
Williamson 1991; Sydow 1992), das heißt als eine Form der Koordination, in der gleich-
zeitig eine Koordination über Preise wie auf Märkten als auch über Hierarchie wie in
Organisationen erfolgt, während andere Governanceforscher Netzwerke als eine eigen-
ständige Form der Koordination jenseits von Markt und Organisation sehen (wie Powell
1990; Windeler 2001). Trotz aller Unterschiede im Detail unterscheiden sich Vertreter
des Governancediskurses von jenen der strukturellen Netzwerkanalyse allein schon des-
halb, weil für sie nur jene Sozialsysteme Netzwerke sind, die sich von Märkten und
Organisationen unterscheiden. 

Jeseits der Governancefrage, auch darin sind sich im Zweifel Vertreter der Governan-
cerichtung sowie der strukturellen Netzwerkforschung einig, stellt sich die Aufgabe des
strategischen wie operativen Managements der einmal gewählten Organisationsform
ökonomischer Aktivitäten. Dabei geht es um so wichtige Fragen wie die Selektion, Re-
Selektion und Deselektion der Netzwerkpartner, aber auch um die erstmalige und dann
wiederkehrende Allokation von Ressourcen auf die ausgewählten Partner, die Formu-
lierung und Implementierung von Regeln der Zusammenarbeit im Netzwerken und –
last but not least – um die Evaluation des Netzwerks wie der Netzwerkbeiträge zum
Erfolg der Partner (vgl. Sydow/Windeler 1994, 1998; Windeler 2001, S. 249 ff.; Sydow
2006). Dabei bildet die Governanceform des Netzwerks einerseits den Rahmen für das
Netzwerkmanagement. Andererseits ist dieser Rahmen aber auch vom Netzwerkma-
nagement bzw. der daraus resultierenden Netzwerkentwicklung entscheidend geprägt.
Beispielsweise macht es für den Prozess wie für das Ergebnis der Netzwerkentwicklung
einen erheblichen Unterschied, von wem ein »strategisches Netzwerk« (Sydow 1992)
geführt wird, etwa von niedergelassenen Ärzten, Reha-Einrichtungen, Pflegediensten
oder aber von Krankenhäusern (vgl. z. B. Vera 2006).

Gesundheitsnetzwerke als Netzwerke im Gesundheitswesen stellen sowohl im Ver-
ständnis der strukturellen Netzwerkanalyse als auch in den Ansätzen der Governance-
forscher Kontexte ganz spezieller Art dar, die das Handeln von Krankenhäusern, Ärzten,
Diagnose- und Behandlungseinrichtungen sowie von Patienten und anderen Akteuren
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beeinflussen und – zumindest aus Sicht der strukturationstheoretisch informierten
Governanceforschung (vgl. Sydow/Windeler 1998; Windeler 2001) – durch deren Akti-
vitäten gleichzeitig immer auch beeinflusst werden. Gesundheitsnetzwerke sind aber
ihrerseits wiederum in weitere Kontexte eingebunden, nicht zuletzt in das Feld des
Gesundheitswesens, das durch die regional, national oder international in diesem
Handlungsfeld sich wechselseitig wahrnehmende Konstellation von Akteuren aufge-
spannt wird (DiMaggio/Powell 1983; Leblebici et al. 1991). Dabei werden zum organi-
sationalen Feld des Gesundheitswesens neben den Organisationen, die wie Arztpraxen
oder Krankenhäuser direkt die Leistungen erbringen, in der Regel auch staatliche und
ggf. suprastaatliche Stellen gerechnet, welche das Gesundheitswesen regeln. Zuweilen
zählen auch soziale Bewegungen, Pharmakonzerne usw. hierzu, wenn sie das, was
Gesundheit und Krankheit ist oder sein soll zu ihrem Thema machen und es ihnen
gelingt, sich im Feld Gehör zu verschaffen (vgl. hierzu allgemein Hoffman 1999). 

Das organisationale Feld des Gesundheitswesens ist insofern für die Wahl der Koor-
dinationsform und die sozialen Praktiken des Handelns im Feld bedeutsam, als sich in
diesem spezielle Sicht-, Legitimations- und Handlungsweisen ausbilden, die etwa anzei-
gen, was im Feld als effiziente und oder bloß adäquate Form der Erbringung einer
Gesundheitsdienstleistung gilt (Scott et al. 2000; Meyer 2005). Inwiefern sich organisa-
tionale Felder des Gesundheitswesens vor allem noch im Rahmen nationaler, vor allem
gesetzlicher Rahmenbedingungen ausgestalten oder sich im Rahmen des internationa-
len Diskurses um Gesundheitsversorgung aneinander angleichen, ist dabei eine empiri-
sche Frage (vgl. Amelung 2007). 

Ist nun Vernetzung wirklich die Antwort auf die eingangs angesprochenen Heraus-
forderungen? Die zunehmende Zahl von Praxisbeispielen scheint dies zu belegen (vgl.
Weatherly et al. 2007, S. 27 ff. sowie auch die in diesem Band dokumentierten Netzwerk-
fälle). Die Antwort auf diese Frage ist dennoch alles andere als einfach und variiert mit
den jeweiligen konkreten Aufgabenstellungen, den beteiligten Akteuren und den kon-
textuellen Rahmenbedingungen des Netzwerks im Feld sowie in der Gesellschaft. So
stellt sich beispielsweise die bedeutsame Frage, inwiefern die Zusammenarbeit in stra-
tegischen oder regionalen Netzwerken zum Ausschluss von oder zum erschwerten
Zugang zu Gesundheitsleistungen für andere führt. Insbesondere schließt der Zusam-
menschluss von Akteuren im Netzwerk nicht gleich eine Verbesserung des Handlungs-
vermögens der sich zusammenschließenden Akteure ein. Bündeln starke und fähige
Akteure ihr Handlungsvermögen auf intelligente Art und Weise, so ist das eher zu
erwarten, als wenn sich eher schwache und inkompetente Akteure in Netzwerken
zusammenschließen; zumal wenn dies dann auch noch in einer alles andere als intelli-
genten Art und Weise geschieht. Vor dem Erfolg von Vernetzung steht auf jeden Fall ein
hartes Stück Netzwerkarbeit, das heißt die Arbeit, im Rahmen eines Netzwerkmanage-
ments die Praktiken der am Netzwerk beteiligten Organisationen wirklich so aufeinan-
der abzustimmen, dass sie produktiv ineinandergreifen, die Stärken verstärken und die
Schwächen abschwächen. Erst so kann es beispielsweise durch Vernetzung gelingen,
dass das auch und gerade im Gesundheitswesen allenthalben zu verortende strukturelle
Beharrungsvermögen auch unter Einbeziehung vorhandener Organisationen überwun-
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den werden kann oder aber tatsächlich auf die Injektion von Neuen von Außen ange-
wiesen bleibt (vgl. Ingram 1998).

3 Kooperation und Wettbewerb in Gesundheits-
netzwerken

Für ein solches Netzwerkmanagement bedarf es erheblicher Kapazitäten und Kompe-
tenzen (vgl. – schon mit Bezug auf Gesundheitsnetzwerke – Ferlie/Pettrigrew 1996).
Dies soll hier an nur einem Beispiel illustriert werden: dem für Netzwerke charakteris-
tischen Spannungsverhältnis von Kooperation und Konkurrenz (vgl. Sydow 2006,
S. 417 ff.), das mit dem Begriff der »Coopetition« auch im Gesundheitsbereich eher
verdunkelt als erhellt wird (vgl. Eiff 2002). Obwohl für Netzwerke, zumindest aus einer
Governanceperspektive, die kollaborative Zusammenarbeit zwischen den Akteuren
kennzeichnend ist, bleiben Wettbewerbsmomente auf verschiedenen Ebenen erhalten,
ja wird Wettbewerb als Option von den Akteuren im Netzwerk sogar explizit mitgeführt.
Praktisch geschieht dies, indem die Beziehungen zu den Netzwerkunternehmungen
immer mal wieder dem sogenannten Markttest unterworfen werden; beispielsweise
wenn von einem Krankenhaus oder einem integrierten Versorgungszentrum ein Alter-
nativangebot eingeholt und auf dessen Grundlage sodann mit dem Stammlieferant in
Preis(nach)verhandlungen eingetreten wird. Noch reflexiver wird Wettbewerb in Ko-
operationsbeziehungen zwischen beschaffendem Krankenhaus und einem Lieferanten
von zum Beispiel Labordienstleistungen eingeführt, wenn von einer Single-Sourcing-
auf eine Dual-Sourcing-Strategie umgestellt, mit anderen Worten eine Lieferbeziehung
zu einem zweiten Stammlieferanten aufgenommen und die Auftragsvolumina zwischen
diesen beiden Lieferanten nach Wettbewerbskriterien verteilt werden (vgl. dazu aus-
führlicher Sydow/Möllering 2004, S. 156 ff.).

Kooperation und Wettbewerb koexistieren in Netzwerken noch auf anderen Ebenen.
Kooperiert zum Beispiel ein Krankenhaus mit einem anderen in einem Funktionsbe-
reich, kann es durchaus mit derselben Organisation in einem anderen Funktionsbereich
im scharfen Wettbewerb stehen. Schließlich kann sich in der Zeit eine zunächst sehr
wettbewerbliche Beziehung zwischen zwei Krankenhäusern in eine Kooperationsbezie-
hung wandeln – und umgekehrt. In beiden Fällen ist zu erwarten, dass die in der Ver-
gangenheit gewonnenen Erfahrungen auf die aktuelle Kooperations- bzw. Wettbewerbs-
praxis im Sinne eines »history matters« ebenso einwirken wie die Erwartungen an die
zukünftige Gestalt der Beziehungen. Auf jeden Fall dürfte davon auszugehen sein, dass
das Verhältnis von Kooperation und Kompetition für eine Organisation umso schwie-
riger zu handhaben ist, je bedeutsamer die im Netzwerk zu erfüllende Aufgabe für die
eigene Existenz ist. Ist die Domänenüberlappung relativ gering, stellt sich diese Proble-
matik für die einzelnen Organisationen als eher klein dar (vgl. dazu Sydow/Möllering
2004, S. 239 ff.).

Das hier in seiner Vielschichtigkeit bloß angedeutete Spannungsverhältnis von Ko-
operation und Konkurrenz ist im Gesundheitswesen gegenwärtig besonders brisant.
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Der Grund ist, dass dieses organisationale Feld erst seit wenigen Jahren lernt, was Wett-
bewerb für Organisation und Gesellschaft überhaupt heißt. Die Zunahme von Wett-
bewerb im Gesundheitsbereich wird auch als Vermarktlichung beschrieben (etwa auch
von Philipp Hessinger in diesem Band). Das ist insofern zutreffend, als ökonomische
Orientierungen und vor allem Preise stärker in den Fokus der Reform und der Ausge-
staltung des Gesundheitswesens rücken. Wenn unsere Diagnose stimmt, koordinieren
die an der Leistungserbringung beteiligten Akteure ihre Aktivitäten gleichwohl in be-
deutendem Maße in Netzwerken, was den Gebrauch von marktlichen Mechanismen wie
etwa Preisvergleiche bekanntlich nicht ausschließt. Bevor der Lernprozess mit den
neuen Herausforderungen im Gegenstandsbereich, den neuen Wettbewerbsanforde-
rungen und Experimenten mit neuen Koordinationsformen abgeschlossen ist, wird das
Feld durch die angesprochenen politischen Reformen auf die das Spannungsverhältnis
kennzeichnende Gleichzeitigkeit von Kooperation und Konkurrenz umgestellt. Die in
anderen Feldern bzw. Branchen bereits in Ansätzen verbreitete Rede von einem »Netz-
werkwettbewerb« (Gomes-Casseres 1996) mag in die Debatte über die Vernetzung im
Gesundheitswesen über kurz oder lang noch eine bislang nicht gekannte zusätzliche
Schärfe hineinbringen, zumal ein solcher Wettbewerb zwischen Gesundheitsnetzwer-
ken die Konkurrenz zwischen einzelnen Organisationen in konkreten Netzwerkkoope-
rationen nicht ersetzen, sondern ergänzen würde. 

4 Vorschau auf die Beiträge dieses Bandes

Seit mehr als zehn Jahren verfolgt der Gesetzgeber nunmehr eine konsequente Politik
der Förderung von Einzelverträgen und somit auch von mehr Kooperation und Wett-
bewerb in Netzwerken. In den einzelnen Reformschritten wurden Schritt für Schritt
Rahmenbedingungen geschaffen, die neue Versorgungsformen ermöglichten. Dabei
sollte das Augenmerk nicht nur auf die einzelnen Reformen gelegt werden, sondern
vielmehr auf die generelle Entwicklungsrichtung. Diese sind durch vier wesentliche Ent-
wicklungsrichtungen gekennzeichnet:

1. den Versuch, die starren Sektorengrenzen aufzulösen. Hierzu gehören neben der
integrierten Versorgung nach Sozialgesetzbuch (SGB) V140a–d und den Disease-
Management-Programmen auch die größere personalpolitische Flexibilität (Dop-
peltätigkeit ambulant-stationär) durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz
(VÄndG). 

2. die stärkere Integration unterschiedlicher Professionen. Beispielsweise gehört hierzu
die Einbindung der Pflege in die integrierte Versorgung oder die Schaffung von inter-
disziplinären Palliativ-Care-Stützpunkten durch das Gesetzliche Krankenversiche-
rung-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG).

3. die Schaffung von mehr Verhandlungsspielraum für Einzelverträge, beispielsweise
bei den so genannten Rabattverträgen oder der Ausschreibung von Versorgungsauf-
trägen nach § 73c. 
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4. die Gestaltung von gesetzlichen Rahmenbedingungen (§ 53 SGB V), die es den Kran-
kenkassen ermöglichen und sogar einfordern, unterschiedliche Leistungen anzubie-
ten. So müssten die Kassen ihren Versicherten die Option anbieten, eine hausarztzen-
trierte Versorgung wählen zu können. Über die Wahltarife könnten weitere
Gestaltungsoptionen angeboten werden wie beispielsweise Selbstbehalttarife, Koste-
nerstattungstarife, Beitragsrückerstattungstarife und Tarife für die Zuwahl bestimm-
ter Arzneimittel. 

Folgende Abbildung stellt die wesentlichen Entwicklungen der Gesetzgebung und aus-
gewählte neue, zunehmend netzwerkartige Organisationsformen, die daraufhin ent-
standen sind, dar: 

Im vorliegenden Band werden die zentralen Charakteristika und Herausforderungen
dieser neuen Versorgungsformen dargestellt. Insbesondere das Verhältnis zwischen
Kooperation und Wettbewerb ist hierbei ein zentraler Aspekt. Hier gilt es, Begriffe, die
auch zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und Settings sehr
unterschiedlich definiert werden, zu klären und einen gemeinsamen Rahmen zu bilden.
Insbesondere im Verständnis von Netzwerkstrukturen und Integration bestehen zwi-
schen der Gesundheitsökonomie, den Wirtschaftswissenschaften und der Soziologie
erhebliche Unterschiede, die häufig aber nicht offensichtlich sind und zu Missverständ-
nissen führen. Dies liegt im Wesentlichen auch daran, dass das Forschungsfeld bisher
kaum bearbeitet wurde und somit Grundlagenarbeit geleistet werden muss. Im Fol-
genden sollen einige ausgewählte Aspekte aus den einzelnen Beiträgen exemplarisch
herausgestellt werden.

Abb. 1 Die Vernetzung fördernde Gesetzgebungen

WSG und VÄ
zur Förderung neuer Versorgungsformen

01. 07.1997: 2. NOG
• Modellvorhaben
• Strukturverträge

01.01.2000: Gesundheits-
Reformgesetz(GRG)
• Integrierte Versorgung
• DMP

01.01.2004: GKV-
Modernisierungsgesetz
(GMG)
• Weiterentwicklung der IV

  IV-Verträge
• MVZ

1996:  Entwurf
GKV-Weiterent-
wicklungsgesetz

01.01.2007 01.04.2007
•  VÄndG
• W SG

   Versorgung
• Hausarztzentrierte
  Versorgung

wicklungsgesetz
(gescheitert)
• Erprobungs-
  regelungen
• Vernetzte
  Praxen

vor 1997              1997                               2000                        2002                           2004                                                             2007

Erste
Modellvorhaben
Strukturverträge

A nstieg der Zahl
der IV-Verträge

MVZ-Gründungen

Prosper
(Bottrop

01.10.99)

A rzt-»Firmen«
Filial-
Gründungen
Kettenbildung
Franchising
»Doppeltätigkeit«

Praxisnetz
Berlin
(Komb.
Budget)

MuM-Medizin
und Mehr

Bünde (1997)

Gründung von
innovativen
Modellen wie
beispielsweise:

- UGOM
- Gesundes
   Kinzigtal
- Polikum
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