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versehrtheit und Leben geltend. Wir 
hingegen verstehen „gerecht“ aus 
Sicht der Solidargemeinschaft und 
werben mit dieser Charta dafür, ver-
fügbare Ressourcen fair zu verteilen. 
Nur mit einem solchen Verteilungs-
prinzip, das Leistungsbeschränkung 
mit einschließt, kann das Solidar-
prinzip gesichert werden.

> Vier Personen werden als Auto-
ren der Charta genannt. Muss 
man daraus folgern, dass eine 
gerechte Behandlung in der Onko- 
logie in Deutschland nur Ihnen 
ein Anliegen ist?

Prof. Weißbach: Nein. Jeder von uns 
erlebt in seinem Umfeld, dass die an-
gemessene und gerechte Behandlung 
vielen ein Anliegen ist. Aber ein An-
liegen zu haben und dies auch zu ar-
tikulieren ist zweierlei. Eine „gerechte 
Behandlung“ wird jedem Krebspa-
tienten ein Anliegen sein, wobei er 
„gerecht“ auf seine individuelle Situ-
ation – nämlich die des Betroffenen 
– bezieht. Das heißt, er macht bei der 
Behandlung seinen Anspruch auf Un-

> Für eine gerechte Behandlung in der Onkologie
 Charta formuliert konkrete Verteilungsprinzipien

 
 Berlin – Prof. Lothar Weißbach, Hans-Rüdiger Qweitzsch, Corinna Schaefer und Dr. Johannes Bruns haben 

eine „Charta für eine gerechte Behandlung in der Onkologie“ verfasst. Darin fordern sie unter anderem harte 
Kriterien, die für die Übernahme einer Therapie durch die Solidargemeinschaft gelten sollen.

Konkret heißt es dazu in der Charta: 
„Eine Behandlung, die eine Lebens-
zeitverlängerung von weniger als 
einer Mindestzahl Monaten bringt 
oder ein Maximum an Kosten über-
steigt, wird nicht solidarisch getra-
gen. Diese Grenzen sind transparent 
und im gesellschaftlichen Konsens 
festzusetzen.“ 
Insgesamt sind in dem Dokument 
zehn Grundsätze für eine gerechte 
Verteilung in der Onkologie for-
muliert. Die Autoren verlangen 

beispielsweise, dass mit einem effi-
zienten Einsatz der Mittel möglichst 
vielen angemessen geholfen werden 
soll. „Das bedeutet, dass Leistungen 
nicht nach dem Gleichheitsprinzip 
verteilt werden können.“ Bei der Ent-
scheidung über den effizienten Res-
sourceneinsatz benötige der einzelne 
Arzt die Hilfe der Gesellschaft, die 
Entscheidung sei ferner interdiszipli-
när und interprofessionell zu treffen. 
Derzeit finde Rationierung vor allem 
implizit direkt am Krankenbett und in 

der Spezialpraxis statt. „Damit wer-
den medizinische Ressourcen nach 
dem ärztlichen Individualprinzip ver-
teilt, das in hohem Maße ungerecht 
und unsolidarisch ist.“   <<<

Weiterführender Link

>> Der vollständige Text der Charta ist 
auf www.gerechte-gesundheit.de 
unter dem Menupunkt Debatte/
Positionen nachlesbar. 

Prof. Lothar 
Weißbach, 
wissenschaft-
licher Vorstand 
der Stiftung 
Männerge-
sundheit

> „Wenn die Indikation zur ökonomischen Zwangshandlung wird“
 Interview mit Prof. Lothar Weißbach zur Onkologie-Charta

 
 Berlin – Prof. Lothar Weißbach, wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Männergesundheit, gehört zu den 

Verfassern der „Charta für eine gerechte Behandlung in der Onkologie“. Wir haben den Mediziner zu Ver-
teilungskriterien, Leistungsbegrenzungen und demokratisch legitimierten Entscheidungsgremien befragt.

> Was war der konkrete Anlass 
dafür, die Charta zu formulie-
ren? Was versprechen Sie sich 
von diesem Dokument, und wie 
soll es konkret weitergehen?

Prof. Weißbach: Den Anstoß zu unse-
rer Aktion hat ein Forum zur Bestands-
aufnahme und Zukunft der onkolo-
gischen Versorgung gegeben: „Onko-
logie quo vadis? – Prinzipien gerechter 
Verteilung“. Dort wurden drängende 
Fragen der Verteilungsgerechtigkeit 
diskutiert, und es wurde deutlich, dass 
diese Fragen sehr vielen ein Anliegen 
sind. Dieser Diskurs verdient Nach-
haltigkeit. Und so hat sich nach dem 
Symposium eine unabhängige Gruppe 
zusammengefunden, um Prinzipien 
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verabschieden. Demokratisch 
nicht legitimierte Gremien dür-
fen hierüber nicht entscheiden.“ 
Derzeit entscheidet der Gemein-
same Bundesausschuss darüber, 

welche medizinischen Behand-
lungen die Gesetzliche Kranken-
versicherung zahlt und welche 
nicht. Ist er dafür nicht ausrei-
chend demokratisch legitimiert?

Prof. Weißbach: Nein, ist er nicht. 
Entscheidungen von so großer 
Tragweite dürfen nicht von einem 
eingesetzten Expertengremium ohne 
Mandat durch den Wähler getroffen 
werden. Den Rahmen beziehungs-
weise die Kriterien für notwendige 
Leistungsbegrenzungen dürfen nur 
durch die gewählten Volksvertreter 
vorgegeben werden und nicht durch 
ein nach allen Regeln des Proporzes 
besetztes Gremium, in dem nur Ver-
treter finanzieller Interessen agieren: 
die Kostenträger, das heißt die Kassen, 
auf der einen und die rein monetären 
Organisationen der Leistungserbrin-
ger – KBV und Krankenhausgesell-
schaft – auf der anderen Seite. In der 
jetzigen Konstruktion delegiert die 
Politik unangenehme Entscheidungen 
an ein nicht gewähltes Gremium, das 
diese in der Öffentlichkeit nicht ver-
antworten muss.  

> Sind die in der Charta formulierten 
Grundsätze auch auf andere po-
tenziell lebensbedrohliche Krank-
heiten zu übertragen?

heits-System-Forschung, Anm. d. 
Red.) hat hierzu neue Zahlen und 
Erkenntnisse vorgelegt, die zum Den-
ken und Handeln zwingen. Auf der 
anderen Seite sorgt eine zunehmend 
ökonomisch ausgerichtete Gesund-
heitsversorgung dafür, dass sich die 
einzelnen Einrichtungen auf Kosten 
der Solidargemeinschaft sanieren, 
der so genannte Wettbewerb um 
Qualität. Hier wird nicht mehr volks-, 
sondern rein betriebswirtschaftlich 
gedacht. Die Anreize zur Überversor-
gung – vor allem zur Übertherapie 
– sind enorm. Wenn die Indikation 
zur ökonomischen Zwangshandlung 
wird, zahlt der einzelne Patient mit 
seiner körperlichen Unversehrtheit 
und die Solidargemeinschaft mit ihrer 
Leistungsfähigkeit.

> In Punkt III der Charta heißt es, 
dass eine gerechte Verteilung in 
der Solidargemeinschaft erfor-
dert, mit einem effizienten Ein-
satz der Mittel möglichst vielen 
angemessen helfen zu können. 
Das bedeute, dass Leistungen 
nicht nach dem Gleichheitsprin-
zip verteilt werden können. Kön-
nen Sie das genauer erklären?

Prof. Weißbach: Gleichheit heißt 
nicht Solidarität. Medizinische Ent-
scheidungen müssen immer indi-
viduell getroffen werden. „Gleich“ 
hingegen bedeutet: ohne Ansehen 
der Person. Wer einer Leistung 
dringend bedarf, soll sie erhalten, 
und nicht wer qua ICD-10 Anspruch 
darauf hat. Wenn die Solidarge-
meinschaft mit ihren begrenzten 
Ressourcen Leistungen nach dem 
Gießkannenprinzip bezahlt, um 
einem Anspruch auf Gleichbehand-
lung zu genügen, fehlt das Geld für 
dringend benötigte Maßnahmen.

> In dem Dokument steht ferner: 
„Ein für alle geltendes Vertei-
lungsprinzip müssen die politi-
schen Mandatsträger verbindlich 

gerechter Behandlung nicht nur zu dis-
kutieren, sondern mit einem konkreten 
Vorschlag in eine breitere, öffentliche 
Auseinandersetzung einzubringen. 
Daraus ist der Charta-Gedanke ent-
standen. Jetzt wünschen wir uns, dass 
sich weitere Unterstützer unserer Idee 
finden, dass die Charta die derzeitige 
Debatte um Priorisierung und Ratio-
nierung mit beeinflusst und vielleicht 
sogar auf lange Sicht politisches Be-
wusstsein und Handeln prägt. 

> Wie beurteilen Sie die Umset-
zungschance einer Charta, in der 
Rationierung als gegeben voraus-
gesetzt wird – ein Umstand, den 
Ex-Gesundheitsminister Philipp 
Rösler ebenso abstreitet wie seine 
Amtsvorgängerin Ulla Schmidt?

Prof. Weißbach: Politik hat die Kraft, 
nachhaltig zu gestalten verloren, 
weil ihr Trachten und Handeln tak-
tisch auf den Zeitpunkt der nächsten 
Wahl gerichtet ist. Die Angst, durch 
Überforderung der Bürger Wähler 
zu verlieren, führt zu einer Politik 
der kleinsten gemeinsamen Nenner. 
So handeln heißt aber, die Bürger 
unterschätzen. Politikverdrossenheit 
schlägt zunehmend um in Empörung, 
„Stuttgart 21“ ist ein gutes Beispiel 
dafür. Wir denken, dass man die Kar-
ten offen auf den Tisch legen muss. 
Wenn alle den Eisberg, auf den die 
Titanic zusteuert, erkennen können, 
wird vielleicht die Bereitschaft größer, 
das Ruder herumzureißen. Auch 
wenn das alle etwas kostet.

> Wodurch sehen Sie das Solidar-
prinzip „dramatisch“, so steht es 
in der Charta, gefährdet?

Prof. Weißbach: Gefährdet ist das 
Solidarprinzip von zwei Seiten: Auf-
grund der demografischen Entwick-
lung und medizinischer Innovationen 
kommen immer mehr Kosten auf die 
Solidargemeinschaft zu. Fritz Beske 
(Leiter des Kieler Instituts für Gesund-

Dem Brustkrebs auf der Spur
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Prof. Weißbach: Ja. Und nicht nur 
auf solche. Doch eine potenziell 
tödliche Erkrankung macht das Di-
lemma jeder Verteilungsdiskussion 
besonders deutlich: Auf der einen 
Seite der Tod als letzte, drohende 
Konsequenz, auf der anderen Seite 
die Bereitschaft, diese Bedrohung für 
enorme Summen abzuwenden. Leben 
darf man nicht in Geld aufwiegen, 
sonst ist jeder Preis recht, es zu er-
halten. Und dieser Preis wird zum 
Beispiel von der Industrie gern ge-
fordert. Einen moralischen Spielraum 
ihn abzulehnen, gibt es kaum. Eine 
„nicht ganz entfernte Aussicht“ auf 

Linderung oder Lebensverlängerung 
reicht heute aus, um hohe Ausgaben 
zu rechtfertigen. Das ist nicht konkret 
und deshalb nicht gerecht. Die Charta 
fordert eindeutige Kriterien.

> In Punkt VIII der Charta heißt es 
dazu: „Eine Behandlung, die eine 
Lebenszeitverlängerung von weni-
ger als einer Mindestzahl Mona-
ten oder ein Maximum an Kosten 
übersteigt, wird nicht solidarisch 
getragen.“ Diese Grenzen seien 
transparent und im gesellschaft-
lichen Konsens festzulegen. Wie 
soll das konkret geschehen? Soll 
der Bundestag darüber entschei-
den, wie viel künftig eine Krebs-
therapie maximal kosten darf? 

Prof. Weißbach: In der Tat müssen 
die Volksvertreter einen verlässlichen, 
fairen und gesellschaftlich tragfähigen 
Rahmen für Leistungsbegrenzungen 

schaffen. Sie müssen die Kriterien 
beschließen, nach denen Leistungen 
solidarisch finanziert werden sollen. 
Eine solche Einschränkung medizini-
scher Leistungen bedeutet für jeden 
Einzelnen im Bedarfsfall eine starke 
Einbuße. Deshalb muss eine Entschei-
dung über Prinzipien angemessener 
Leistungseinschränkung von den 
politisch legitimierten Mandatsträ-
gern getroffen werden. Sie muss 
jedoch von der breiten Öffentlichkeit 
getragen werden, denn die Solidar-
gemeinschaft sind wir alle. Dies ge-
schieht durch einen vorangehenden, 
transparenten und möglichst breiten 
öffentlichen Diskurs. Grundlage des 
Diskurses muss ein Expertenvorschlag 
sein, der die Kriterien „medizinischer 
Nutzen“, „Kosten“ und „individuelle 
Bedürftigkeit“ in ein angemessenes 
Verhältnis setzt.

> Ein regional besetztes Gremium 
soll bei dringlicher Begründung 
über Abweichungen von diesen 
Grenzen entscheiden, also im 
Prinzip darüber, ob die Therapie 
im Einzelfall nicht doch etwas 
mehr kosten darf. Warum muss 
es Ausnahmen geben, und was 
ist unter einer dringlichen Be-
gründung zu verstehen?

Prof. Weißbach: Es muss Ausnahmen 
geben, weil Leben und Krankheit ein 
sehr individuelles Geschehen sind, 
dem auch die striktesten Kriterien 
Rechnung tragen müssen. Das ist 
der Sinn jeder Härtefallregelung. Für 
eine hochschwangere Frau zum Bei-
spiel kann eine mögliche Lebensver-
längerung ein besonderes Gewicht 
haben. Wenn der tragische Einzelfall 
nicht gewürdigt werden kann, wird 
ein System mechanistisch und damit 
unmenschlich.

> Fürchten Sie nicht, dass jeder 
Krebspatient seinen Fall als 
höchst dringlich ansehen wird 
und dass dieses Gremium von 

Anträgen überrollt wird bezie-
hungsweise die zuvor festge-
legten Grenzen dadurch massiv 
aufgeweicht werden?

Prof. Weißbach: Das wäre nur 
bei einer gesetzlichen Regelung 
zu fürchten, die nicht auf einem 
gesamtgesellschaftlichen Konsens 
beruht. Durch den transparenten 
Diskussionsprozess erhoffen wir 
uns jedoch, dass die Kriterien der 
Begrenzung allgemein akzeptiert 
werden und jeder Einzelne seine 
Verpflichtung gegenüber der Solidar-
gemeinschaft begreift. Die Öffent-
lichkeit am Entscheidungsprozess 
zu beteiligen heißt auch, Bürger zur 
Verantwortung zu erziehen. Das 
kann dazu beitragen, dass Grenzen 
allgemein anerkannt werden.

> Wer sollte in das regionale 
Gremium entsenden dürfen? 

Prof. Weißbach: Wichtig ist, dass 
es sich um ein parteiunabhängiges 
Gremium handelt. Auch hier müssen 
die politischen Mandatsträger einen 
Rahmen der Berufung vorgeben. 
Dabei müssen sie die Anforderun-
gen formulieren, die alle Mitglieder 
eines solchen Gremiums erfüllen 
müssen – der Arzt ebenso wie der 
Laie oder der Kirchenvertreter. Re-
gionale Besonderheiten sind dabei 
zu berücksichtigen. Die Mitglieder 
des Gremiums müssen für alle trans-
parent benannt werden, am besten 
von regionalen Einrichtungen.  

> Herr Prof. Weißbach, wir danken 
Ihnen für das Interview!    <<<

Ärztin beurteilt Mammographie-Aufnahmen.

Das Interview führte  
GG-Redakteurin

 Antje Hoppe
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich dem Thema Kosten-Nutzen-
Bewertung. In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten 
wir ausführlich über die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält außer-
dem Berichte und Meldungen zum Thema Verteilungsgerechtigkeit.

Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden möchten, bestellen Sie un-
seren kostenlosen Newsletter auf dem Portal zur Verteilungsdebatte unter: 
www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html

Übrigens: Auf www.gerechte-gesundheit.de können Sie im Archiv die 
bisher erschienenen Ausgaben nachlesen.     <<<
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