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Editorial: 
Alles Spökenkiekerei?

Im Westfälischen nennt man 
Pessimisten „Spökenkieker“. Die 
„Spuk-Gucker“ hegen düstere  
Vorahnungen. Die Zeiten, in 
denen die Debatte um die Ver-
teilung knapper Ressourcen als 
Spökenkiekerei abgetan wer-
den konnte, sind vorbei. Ethiker 
ringen schon lange mit anderen 
wissenschaftlichen Disziplinen 
um die Gerechtigkeitsfrage bei 
medizinischer Allokation. Wie 
komplex dieser Diskurs ist und 
wie absolut notwendig zeigen die 
Interviews und Beiträge in die-
ser Ausgabe. Von einer Geister-
debatte, wie manch ein Politiker 
Glauben machen will, kann da 
wohl keine Rede mehr sein. 

Ihre Lisa Braun
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> Mission impossible?
 Pilotstudien zur Kosten-Nutzen-Bewertung zeigen Methoden-Mängel 
 
 Berlin – Den theoretischen Ausführungen zur Methodik der Kosten-Nutzen-Bewertung (KNB) folgte jetzt der 

Praxistest. Die Effizienzgrenzenanalyse sollte dazu an drei Beispielen durchexerziert werden, die vom Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ausgewählt wurden. Am 30. Juni präsen-
tierten dazu drei Professoren in Berlin ihre Machbarkeitsstudien. 

Mit Spannung wurden die Ergebnis-
se erwartet, denn seit der Geburts-
stunde der IQWiG-Methodik im 
Januar 2008 existiert ein Experten-
streit, in dem das favorisierte Instru-
ment der Effizienzgrenzenanalyse für 
die KNB als grundsätzlich verfehlt 
eingestuft wird. Eine der drei Studien 
hat diesen Nachweis jetzt auch er-
bracht, was zu einem Eklat führte. 
Dem weiteren Verlauf der Veranstal-
tung hat dies aber nicht geschadet. 
Im Gegenteil: Die Wissenschaftler 
haben schnell wieder zur sachlichen 
Auseinandersetzung zurückgefunden. 
Trotz aller Kritik an der Methode, 
ein Verwerfen des eingeschlagenen 
Wegs kann man sich politisch gar 
nicht mehr leisten. Folgedessen geht 
es vornehmlich um Reparatur. 

„Es ist kein Schaden entstanden“

Gastgeber und IQWiG-Leiter Prof. 
Peter T. Sawicki lässt in seiner An-

moderation die 
Entwicklungsstu-
fen des methodi-
schen Konzepts 
des relativen 
Zusatznutzens 
kurz Revue pas-
sieren. Ab 2008 
sollte das Institut 
nach dem GKV-
Wettbewerbs-
stärkungsgesetz 
auch die Kosten-
Nutzen-Bewer-
tung von The-
rapien durch-
führen können. 
Mit einer ersten 

Bewertung könne erst 2010 gerech-
net werden, schätzt Auftraggeber 
Dr. Rainer Hess vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA). Mit Hilfe 
der Effizienzgrenzenanalyse soll eine 
Kosten-Nutzen-Relation konstruiert 
werden, die dem Spitzenverband der 
Krankenkassen als Grundlage für die 
Entscheidung über eine Erstattungs-
höchstbetragsgrenze dienen soll. Die 
Kostenträger in 
der Selbstver- 
waltung schar-
ren mit den Fü-
ßen;  ihnen lau-
fen die Kosten 
davon und des-
halb kann es mit 
der KNB nicht 
schnell genug 
gehen. Diese 
Situation macht 
ein völliges 
Überdenken des 
eingeschlagenen 

Weges realistisch betrachtet un-
möglich. Das Drücken auf den Re-
set-Knopf der Methode wird es also 
nicht geben. Dass die Entwicklung 
der Methodik so lange gedauert 
habe, sei nötig gewesen, erläutert 
Prof. Sawicki. „Es ist dadurch kein 
Schaden entstanden“, beruhigt er 
mit Blick auf die erste Reihe, in der 
die Entscheidungsträger aus dem 
G-BA Platz genommen haben. 

Budgetobergrenzen gibt es in 
Deutschland nicht

Zur Erinnerung: Der IQWiG-Chef 
hatte sein methodisches Konzept 
des “relativen Zusatznutzens” im 
Januar 2008 damit begründet, dass 
es in Deutschland für die Gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) allge-
mein keine absoluten Budgetober-
grenzen und speziell keine Ausgaben-
obergrenzen für bestimmte Thera-
pien gibt. Wegen dieses Mangels 
müssten nach Einschätzung Sawickis 
neue Therapien an den etablierten 
und bisher akzeptierten GKV-Erstat-

Die drei Pilotstudien-Professoren: Uwe Siebert, Wendelin Schramm, Jürgen Wasem

Nachdenkliche Entscheidungsträger: Dr. Rainer Hess (G-BA), Dr. Doris 
Pfeiffer (GKV-Spitzenverband), Gerd Nachtigall (Ex-AOK-Verwaltungsrat), 
Magnus von Stackelberg (GKV-Spitzenverband)
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tungsgrenzen innerhalb des jewei-
ligen Indikationsgebietes gemessen 
werden. Vereinfacht gesagt bedeu-
tet dies, dass x Prozent an medizini-
schem Zusatznutzen gegenüber der 
wirksamsten etablierten Therapie 
für die definierte Erkrankung auch 
nur x Prozent an zusätzlichen Kosten 
verursachen darf. Dass die Entwick-
lung eines neuen Medikamentes 
sehr aufwändig sein kann oder ein 
zusätzlicher medizinischer Nutzen in 
einem bestimmten Indikationsgebiet 
generell sehr teuer sein kann, ist nach 
dieser Logik nicht vorgesehen:  
Wenn beispielsweise ein billiges Ge-
nerikum  in der therapeutischen An-
wendung statistisch im Schnitt 1 Euro 
pro Tag kostet, um einen Schlaganfall 
zu vermeiden, dann darf ein zweiter, 
zusätzlich verhinderter Schlaganfall 
ebenfalls nur 1 Euro Kosten pro Tag 
verursachen. Pharmazeutischer Fort-
schritt wäre in der GKV demnach nur 
noch dann erstattungsfähig, wenn 
er das in dieser Indikation mehr oder 
weniger zufällig bestehende Ver-
hältnis von Kosten und Nutzen nicht 
überschreitet, sei die Vergleichsalter-
native ein billiges Generikum oder 
ein teures, noch unter Patentschutz 
stehendes Medikament. Dies ist nur 
ein fundamentaler Kritikpunkt, aber 
ein ganz zentraler.  

Drei Machbarkeitsstudien

Das Institut hat folgende drei Auf-
träge vergeben, anhand derer die 
Effizienzgrenzenanalyse getestet 
werden sollte:

1.  „Therapie chronischer Schmerzen 
bei peripherer diabetischer Poly- 
neuropathie“, durchgeführt unter 
Leitung von Prof. Wendelin 
Schramm, Universität Heidelberg 
und Hochschule Heilbronn, Stu-
diengang Medizinische Informatik.

 Kommentator: PD Dr. med. Dr. rer. 
pol. Afschin Gandjour (Associate 
Professor, Louisiana State University)

2. „Thrombozytenaggregationhem-
mer in der Sekundärprophylaxe 
vaskulärer Erkrankungen bei 
Patienten mit symptomatischer 
peripher arterieller Verschluss-
krankheit“, durchgeführt unter 
Leitung von Prof. Dr. rer. pol. 
Jürgen Wasem, Alfred Krupp von 
Bohlen und Halbach-Stiftungs-
lehrstuhl für Medizinmanagement, 
Universität Duisburg-Essen.

 Kommentator: Prof. Dr. med. 
Michael Schlander (Ludwigshafen)

3. „Antivirale Therapie der chroni-
schen Hepatitis C“, durchgeführt 
unter Leitung von Prof. Dr. med. 
Uwe Siebert, Institut für Public 
Health, Private Universität für 
Gesundheitswissenschaften, Medi- 
zinische Informatik und Technik, 
Hall in Tirol.

 Kommentator: Prof. Dr. rer. pol. 
Heinz Rothgang (Bremen)

Schramm: IQWiG-Methode „leicht 
umzusetzen“

Prof. Schramm behilft sich bei der 
Konzeption einer Effizienzgrenze 
mit einem „fiktiven Arzneimittel“. 

Seinem Modell 
sei keine Nut-
zenbewertung 
vorausgegangen 
und er trenne 
nicht zwischen 
Diabetes mellitus 
Typ 1 und Typ 2. 
Alle verglichenen 
Arzneimittel 
müssten in sei-
nem Modell 

auf die Effizienzgrenze abgesenkt 
werden. Weil der Einkauf von Daten 
für die Verwendung in der Studie 
zu teuer gekommen wäre, „haben 
wir uns eines Tricks bedient“, so 
Schramm. Er erläutert das Poolen 
von Medikamentengruppen. Das 
hätten auch schon andere Autoren 

so gemacht, auch wenn er sich da-
bei auf eine uralte Studie beziehe, 
so sei diese doch randomisiert. 
Schramm: „Ich denke, das macht 
es Ihnen leichter, das Poolen zu ak-
zeptieren.“ Am Ende unterzieht er 
seine Studienergebnisse quasi einer 
Plausibilitätsprüfung. Es gäbe eine 
kanadische Studie, die komme zu 
einem ähnlichen Ergebnis. Dort gehe 

es zwar nicht 
nur um Diabe-
tes, aber es sei 
sehr vergleich-
bar. Schramm 
verhehlt nicht, 
dass die Studie 
insgesamt mit 
vielen Unsicher-
heiten behaftet 
ist. Dennoch 
schlussfolgert 
er: „Es gelang 

leicht, den IQWiG-Methodenvor-
schlag praktisch umzusetzen.“ 

Wasem: Effizienzgrenze funktioniert 
nicht immer

Zum genau gegenteiligen Schluss 
kommt Prof. Wasem. Der Gesund-
heitsökonom hat die IQWiG-Methode 
von Beginn an 
als „Irrweg“ 
bezeichnet. Des-
halb verwundert 
es nicht, wenn 
sein Studiener-
gebnis die Be-
grenztheit des 
Modells einer 
Effizienzgren-
zenanalyse zur 
Kosten-Nutzen-
Bewertung von Therapien aufzeigt. 
Wasem: „Es gibt eine Reihe von Fäl-
len, für die die Effizienzgrenze nicht 
gemacht werden kann.“ Mit Blick 
auf die Entscheidungsträger weist 
er darauf hin, dass dies bei der Wei-
terentwicklung dringend beachtet 
werden müsse. Denn eine Empfeh-

Autor: Prof. Wendelin 
Schramm

Kommentator: Dr. 
Afschin Gandjour

Autor: Prof. Jürgen 
Wasem
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lung von Höchstbeträgen – was Sinn 
und Zweck der Übung ist – könne 
dann nicht gegeben werden. Dies 
sei für den G-BA wenig hilfreich. 
Die Machbarkeitsstudie von Wasem 
und seinem Team bearbeitet einen 
fiktiven Kosten-Nutzen-Bewertungs-
auftrag des G-BA der die herkömm-
lichen medikamentösen Interventio-
nen zur Sekundärprophylaxe vasku-
lärer Erkrankungen bei Patienten mit 
symptomatischer peripher arterieller 
Verschlusskrankheit mit einem „Clo-
pidogrel“ vergleicht.  Die Studie 
hat ergeben, dass die Kosten einer 
Behandlung mit Acetylsalicylsäure 
(ASS) geringer seien als keine Be-
handlung. Wasem: „Nichts tun wird 
von ASS dominiert.“ Dadurch wird 
das Zeichnen einer Effizienzgrenze 
und die Ableitung eines Höchst- 
erstattungsbetrages für Clopidogrel 
unmöglich, denn die absurde Folge 
bei diesem Beispiel wäre: Je mehr 
Nutzen eine neue Therapie bringe, 
desto billiger müsste sie sein.
Eine andere Frage, gehört eben-
falls auf die to do-Liste des IQWiG: 
„Was ist, wenn das Medikament 
einen Preis von null Euro hat, aber 
die Nebenwirkungen sehr hoch sind?“ 
Zu klären sei darüber hinaus die 
Frage, was genau eine „relevante 
Technologie“ sei. „Dies muss kon-
kret definiert werden, damit man 
da sehr willkürfrei rangehen kann“, 
fordert Wasem. 

Die Antwort 
des Diskutanten 
Prof. Schlander 
auf diese Präsen-
tation fällt unge-
wöhnlich scharf 
aus und fällt aus 
dem Rahmen 
des ansonsten 
wissenschaft- 
lichen Diskurses. 
Schlander fährt 
Wasem emo-
tional an und 

wirft ihm vor, „zum Zwecke einer 
Demonstration eines bestimmten 
Ergebnisses“ den ursprünglichen 
Auftrag des IQWiG abgewandelt zu 
haben. Wasem entgegnet Schlander: 
„Den Vorwurf weise ich energisch 
zurück.“ Ob einem das Ergebnis nun 
schmeckt oder nicht, an der geäußer-
ten Methoden-Kritik kommt man 
nicht vorbei. 

Siebert: Surrogate und QALYs 

Dass die emotio- 
nale Stimmungs- 
lage sich schnell 
wieder in eine 
sachliche Diskus-
sion einpendelt, 
ist wohl der 
sachlich orien-
tierten Grund-
haltung der 
Wissenschaftler 

insgesamt zu verdanken. Selbst sti-
chelige Zwischenbemerkungen vom 
Moderator in Anspielung an die 
Wasem-Ausführungen („... wenn ich 
an Ihrer Stelle wäre und Drittmittel-
orientiert..“) heizen die kurzfristige 
Entgleisung nicht weiter an. Mit 
Prof. Siebert und damit dem dritten 
Piloten geht es nahtlos weiter. Sein 
Auftrag habe gut unter den Vor-
gaben der Methode funktioniert, 
erklärt Siebert. Allerdings zeigt sich 
auch, dass er bei seinem Thema 
Surrogatparameter verwendet und 
sogar QALYs (qualitätsadjustierte 
Lebensjahre) – denen das IQWiG 
mit dem Hinweis auf die Gesetzge-
bung ansonsten sehr kritisch gegen-
über steht – kommen in der Darstel-
lung von Siebert vor. 
Sein Diskutant ist Prof. Rothgang. 
Er kennt sich als Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirats im IQWiG mit 
der gesamten Methoden-Diskussion 
gut aus, weiß um die Befindlichkei- 
ten und die Knackpunkte. Zu den 
Ausführungen Sieberts meint er, ohne 
die Studie schmälern zu wollen: 

„Dieser Fall ist relativ einfach und 
kein idealer Testfall, um die Metho-
dik insgesamt zu testen. Er lässt sich 
nicht auf andere Anwendungsfälle 
übertragen.“ Denn bei der anti- 
viralen Therapie 
von chronischer 
Hepatitis C gibt 
es eine gute Stu-
dienlage, einen 
anerkannten 
Endpunkt, ein 
vorhandenes 
Modell und wi-
derspruchsfreie 
Ergebnisse der 
Effizienzgrenzen. 

Wissenschaftlicher Beirat wieder-
holt Kritik

Was es an der Methodik insgesamt 
zu kritisieren gibt, führt Rothgang 
aus: Das IQWiG interpretiere den 
Gesetzesauftrag so, dass nur eine 
indikationsspezifische Betrachtung 
in Frage komme. „Aus ökonomi-
scher Sicht ist das nicht sinnvoll“, 
meint der Experte und mahnt eine 
indikationsübergreifende Bewer-
tung an. Außerdem wiederholt er 
auch die Kritik an dem unhaltbaren 
Zustand, dass wissenschaftliche 
Analyse (Assessment) und gesell-
schaftliche Interpretation und Beur-
teilung (Appraisal) in den Händen 
des IQWiG liegen. Es müsse eine 
institutionelle Trennung geben. 
Über die „Angemessenheit und 
Zumutbarkeit einer Kostenüber-
nahme durch die Versichertenge-
meinschaft“ – wie das Gesetz es 
vorschreibt – zu entscheiden, sei 
eine gesellschaftliche Werteent-
scheidung. Rothgang zitiert dazu 
auch aus dem  IQWiG-Methoden-
papier, wo die Rede davon ist, dass 
das Institut selbst „keine konkrete 
Empfehlung“ bezüglich der Kosten-
übernahme abgeben kann.  

Kommentator: Prof. 
Michael Schlander

Autor: Prof. Uwe  
Siebert

Kommentator: Prof.
Heinz Rothgang
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Extrapolation: Innovationen kommen 
zu kurz

Zur Extrapolation der Effizienzgrenze 
stelle sich die Frage, ob innovativer 
Fortschritt zu Generikapreisen zu 
haben sei. „Aus den bisherigen 
Kosten-Nutzen-Relationen kann 
nicht auf deren Angemessenheit für 
Innovationen geschlossen werden“, 
so Rothgang. Auch hierzu begegnen 
dem Zuhörer drei bereits hinlänglich 
bekannte Punkte: 

1. Die bisherigen Kosten sind nicht 
Ausdruck gesellschaftlicher 
Zahlungsbereitschaft, sondern 
historisch entstanden.

2. Aus der Zahlungsbereitschaft für 
ein im Markt befindliches Ver-
fahren kann grundsätzlich nicht 
auf die Zahlungsbereitschaft bei 
weiteren Nutzensteigerungen 
geschlossen werden und

3. wegen abnehmendem Grenz-
nutzen ist die Annahme, dass 
weitere Innovationen regelmäßig 
mindestens genauso effizient 
sind wie vorhergehende, unplau-
sibel. 

Der Beirat plädiert außerdem dafür, 
die Einstellung des IQWiG zu der 
Frage der Perspektive bei der Ko-
sten-Nutzen-Bewertung (KNB) 
noch einmal zu überdenken. 
Gefordert wird eine KNB aus ge-
sellschaftlicher Perspektive, also 
auch unter Berücksichtigung von 
Rehabilitation, Pflege etc. Das In-
stitut stellt sich hingegen auf den 
Standpunkt, dass der gesetzliche 
Auftrag die Versichertenperspektive 
sei. Eine gesellschaftliche Perspektive 
wäre nur als Sensitivitätsanalyse 
auftragsabhängig möglich. 
Sawicki kündigt an, gegen Ende des 
Sommers die endgültige Version des  
Methodenpapier vorzulegen, womit 
der Startschuss für die erste reale 

Bewertung fallen kann. Inwieweit 
die sehr fundierte und auf wissen-
schaftlich hohem Niveau vorgetra-
gene konstruktive Kritik an der KNB 
Eingang in die Endfassung findet, 
bleibt abzuwarten. Die Diskussion 
hat gezeigt, dass die Effizienz-
grenzenanalyse zu einer Mission 

impossible werden kann. Unab-
hängig von der Wahl der Methode 
bleibt ein Grundproblem bestehen, 
dass die Wissenschaftler oftmals 
im Nebel stochern lässt: Es fehlen 
valide Daten, die Studienlage ist 
oftmals schlicht mangelhaft.  <<<

Das Publikum folgt gebannt den Ausführungen. Es bleibt kein Sitzplatz frei.

Weiterführende Links 

hemmern von Prof. Wasem et al.; 
pdf-Dokument, 35 Seiten, 590 KB

>> Prof. Dr. Heinz Rothgang, Uni-
versität Bremen: Kommentare zur 
Pilotstudie „Antivirale Therapie von 
chronischer Hepatitis C“ von Prof. 
Siebert; pdf-Dokument, 24 Seiten, 
540 KB

>> Die von den Professoren Siebert, 
Schramm und Wasem vorgestellten 
Studien stehen leider nicht zum 
Download bereit. Nach Aussage 
der IQWiG-Pressestelle ist auch 
nicht geplant, die Dokumente in 
naher Zukunft auf der IQWiG-Seite 
einzustellen. 

>> Afschin Gandjour, MD, PhD, 
MA, Louisiana State University: 
Kommentar zu „Therapy of Chronic 
Pain in Peripheral Diabetic Poly-
neuropathy” von Prof. Schramm; 
pdf-Dokument, 10 Seiten, 84 KB

>> Prof. Dr. med. Michael Schlander, 
Kommentar zur Machbarkeitsstudie 
zur Kosten-Nutzen-Bewertung 
von Thrombozytenaggregations-
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> Austauschpflicht voller Risiken für Schmerzpatienten
 Studie macht eher geringes Einsparpotenzial aus

 Berlin – Chronische Schmerzkranke benötigen zur optimalen Linderung ihrer Schmerzen häufig stark wirk-
same Opioide der so genannten WHO-Stufe III. Diese sollen aus der automatischen Austauschpflicht nach 
§ 129 SGB V heraus genommen werden, fordert Dr. Gerhard H. H. Müller-Schwefe. Der Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie (DGS) verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie, die 
sich mit Kosten und Nutzen von Opioid-Analgetika befasst.

„Bei dieser speziellen Substanzklasse 
bestehen große Unterschiede in der 
Wirkung, so dass die Austauschpflicht 
zahlreiche Risiken für die Gesundheit 

des Patienten und letztlich auch für 
den Arzt beinhaltet“, so Müller-
Schwefe bei einer Veranstaltung der 
„Koalition gegen den Schmerz“. 
Nach einem Jahr zeige sich, dass sich 
die Versorgung der Patienten durch 
den Austausch von wirkstoffgleichen 
Arzneimitteln deutlich verschlechtert 
habe, gerade bei chronischen Schmerz- 
und Tumorpatienten.

Negative Auswirkungen auf 
Compliance

Der DGS-Präsident berichtet von 
folgenden Entwicklungen:
• Verunsicherung und Verärgerung 

der Patienten durch ständig wech-
selnde Medikamentenpackungen 
und Tablettendarreichungsformen 
mit massiven negativen Auswir-
kungen auf die Patienten-Comp-
liance. Zudem sind die Risiken für 

den Patienten durch Fehlmedika-
tion deutlich ausgeweitet worden.

• Vermehrtes (Wieder-)Auftreten 
von Schmerzen und Nebenwir-
kungen durch den Austausch 
wirkstoffgleicher Opioide unter-
schiedlicher Firmenprovenienz.

• Gefährdung des Patienten durch 
unterschiedliche Galenik und 
damit unkontrollierte Freisetzung 
und Überdosierung.

• Zusätzliche Kosten in Folge 
vermehrter Inanspruchnahme 
des Gesundheitswesens durch 
korrigierende Verordnungen, ver-
mehrte Arztkontakte und auch 
Krankenhauseinweisungen.

Zunahme der Schmerzintensität

Die den gesundheitspolitischen Vor-
gaben zugrunde liegende Vermutung 
einer potentiellen Kosteneinsparung 
wird durch die hier beschriebenen 
Erfahrungen widerlegt. Selbst bei 
gleicher Substanz und Substanz-
menge bestehen für den Patienten 
bei Opioiden nachweisbare Unter-
schiede in deren 
Wirkung. Dies 
wird auch belegt 
durch eine Studie 
mit 424 Patien-
ten unter einer 
Opioidmedikati-
on, in der nach-
gewiesen wurde, dass für 85 Prozent 
der Patienten die Umstellung mit 
einer signifikanten Schmerzzunahme, 
Nebenwirkungen und gravierenden 
Beeinträchtigungen der Lebensquali-
tät verbunden war. Die Autoren der 

Studie, Dr. Michael A. Überall und 
Dr. Gerhard H. H. Müller-Schwefe, 
kommen im Einzelnen zu folgenden 
Ergebnissen.

Kosteneinsparung von etwa einem 
Euro täglich

Durch die aus ökonomischen Grün-
den vorgenommene Substitution 
ergab sich bei der Gruppe der 424 
chronischen Schmerzpatienten eine 

Senkung der mittleren Tagesthera-
piekosten von 0,96 Euro, also ein 

eher geringes 
Einsparpotenzial. 
Hinsichtlich der 
analgetischen 
Wirkung doku-
mentierten nur 
19,4 Prozent  
(n = 81) der von 

der Substitution Betroffenen keine 
nennenswerte Änderung der durch-
schnittlichen Schmerzintensität, 4,7 
Prozent (n = 20) eine (wenngleich 
geringe) Schmerzabnahme, jedoch 
mit 76,2 Prozent der weitaus über-

Dr. G.H.H. Müller-Schwefe, Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie

Die Vermutung einer poten- 
tiellen Kosteneinsparung 
wird durch die beschriebenen 
Erfahrungen widerlegt.

Wenn Schmerzen zur Qual werden, sind Schmerz-
therapeuten gefragt
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wiegende Teil der Patienten (n = 323) 
eine zum Teil erhebliche Zunahme 
der Schmerzintensität. Laut den 
Wissenschaftlern ergibt sich rechne-
risch eine Zunahme der Schmerzin-
tensität um bis zu einem Punkt, bei 
31,6 Prozent eine Zunahme um bis 
zu zwei, bei 18,6 Prozent um bis zu 
fünf und bei 13,7 Prozent um bis zu 
zehn Punkten auf der so genannten 
NRS-11. Die Abkürzung NRS-11 ist 
eine elfstufige numerische Rangskala 
mit den Endpunkten „0“ (d.h. kein 
Schmerz) und „10“ (d.h. der stärkste 
vorstellbare Schmerz).

Austausch ausschließlich aus medi-
zinischen Gründen

Angesichts dieser Relationen müsse, 
so die Experten, der Vorgang der 
unselektiven Substitution stark wirk-
samer Opioid-Analgetika angesichts 
der zum Teil erheblichen Verschlech-
terung der Schmerzintensität und 
einer damit einhergehenden Zunahme 

schmerzbedingter Beeinträchtigungen 
kritisch hinterfragt werden.  
Die Wissenschaftler betonen, „dass 
Einsparungen nicht nur aus pharma-
ökonomischen, sondern auch aus rein 
rationalen Erwägungen grundsätzlich 
zu befürworten sind, wenn sie medi-
zinisch problemlos, ethisch vertretbar 
und im Gesamtkontext sinnvoll sind“. 
So könne in der initialen Neueinstel-
lungsphase preiswerten Präparaten 
medizinisch indizierter Wirkstoffe na-
türlich der Vorzug gegeben werden, 
wenn diese entsprechende Voraus-
setzungen erfüllten – beispielsweise 

hinsichtlich pharmazeutischer und 
Bioäquivalenz. Innerhalb einer be-
reits erfolgten und erfolgreichen 
Opioidbehandlung sei dies kritisch 
zu bewerten. Auch das theoretisch 
zu erzielende Einsparpotenzial müsse 
grundsätzlich in Frage gestellt wer-
den. Für notwendig halten Überall 
und Müller-Schwefe deshalb, „dass 
die Therapie mit stark wirkenden 
Opioiden auschließlich zum Verant-
wortungsbereich des Arztes gehört“. 
Opioide dürften nur nach medizini-
schen Gesichtspunkten ausgetauscht 
werden. Kontinuität müsse auch für 
Folge-Verordner gelten.     <<<

Literaturhinweis
>> Effizienz medizinisch nicht indizierter 

Umstellungen einer Therapie mit stark 
wirksamen Opioid-Analgetika unter 
pharmaökonomischen Gesichts-
punkten – Kosten und Nutzen im 
direkten Vergleich. Überall, Müller-
Schwefe – MMW-Fortschritte der 
Medizin,Supplement Nr. 1/2009 
(151. Jg.) Urban & Vogel GmbH

> Welches Leben ist mehr wert?
 Tagung zeigt Dimension eines schwierigen Themas

 Dresden – „Welches Leben ist mehr wert? Das des Hartz-IV-Empfängers? Oder das des Privatpatienten? 
Diese Frage darf es für mich nicht geben“, sagt Prof. em. Dr. med. Hans-Egbert Schröder, Facharzt für Innere 
Medizin, Dresden, als er in die Tagung im Deutschen Hygienemuseum am 19. und 20. Juni einführt. Als Arzt 
habe er die Verpflichtung, jedem die bestmögliche Betreuung zu sichern. 

Die Veranstalter 
Deutsches Hy-
gienemuseum, 
Akademie für 
Palliativmedizin 
und Hospiz- 
arbeit Dresden 
sowie Katholi-
sche Akademie 
des Bistums 
Dresden-Meißen 

haben den provokanten Tagungstitel 
gewählt: „Welches Leben ist mehr 

wert?“ und ihm hinzugefügt: „Wie 
knappe Güter im Medizinsystem 
gerecht zu verteilen sind“. Natürlich 
kann es darauf keine Antworten und 
Patentlösungen geben und auch hier 
ist es nur möglich, einige wesentliche 
Aspekte auszuführen.

Vor Rationierung jede Menge 
Hausaufgaben erledigen

Für seine Einführung zur „Verortung 
der Allokationsproblematik“ wählt 

der wissenschaftliche Tagungsleiter, 
Prof. Schröder, folgenden Aus-
gangspunkt: Bevor man sich über 
Rationierung und Priorisierung un-
terhalten müsste, seien jede Menge 
Hausaufgaben zu erledigen. „Denn 
worüber reden wir bei Allokation im 
Gesundheitswesen?“ Der Mediziner 
bezieht sich auf 252,8 Milliarden 
Euro, die laut Statistischem Bundes-
amt 2007 für Gesundheit ausgege-
ben wurden. „Das ist ein gewaltiger 
Batzen, an dem viele partizipieren. 

Tagungspräsident Prof. 
Hans-Egbert Schröder
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Wir müssen analysieren, welche 
Umschichtungen wir vornehmen 
können, um weiter ein hohes Niveau 
in der Gesundheitsversorgung zu 

gewährleisten.“ Und der Referent 
nimmt dabei keinen aus. Beispiels-
weise fragt er „Brauchen wir so viele 
Krankenkassen?“ Es folgt ein klares 
Nein, welches ein großes Maß an 
Ausgabenreduktion zur Folge hätte. 
Schröder: Nehme man nur die „Kas-
senfürsten“, könnte man Milliarden 
Euro umlenken. Die Mitarbeiter der 
Kassen hingegen bräuchten Schulun-
gen zu medizinisch kompetenten 
Vertretern, denn derzeit würden 
sie Dinge entscheiden, die sie gar 
nicht beurteilen könnten. Eine Qua-
litätsverbesserung wäre so möglich. 

Aber auch bei 
Krankenhäusern 
oder Kassenärzt-
lichen Vereini-
gungen sieht er 
Reformbedarf, 
und der eigene 
Berufsstand wird 
ebenso wenig 

verschont: „eine Berufsgruppe mit 
vielen Individualisten und Egoisten“. 
Deren Erschöpfung in Verteilungs-
kämpfen müsste beendet werden. 
Sein abschließender Appell: „Wir alle 
müssen uns bewegen.“

Theorie trifft Praxis

Während der zwei Tage wurde deut- 
lich, welche Facetten das Thema 
gerechte Verteilung medizinischer 
Ressourcen hat und welcher Bogen 
gespannt werden muss. Bedeutungs- 
voll dürfte das in den kommenden 
Monaten und Jahren werden, wenn 
die Debatte von einer Experten- zu 

einer gesellschaftlichen Diskussion 
werden soll. Praxis und Theorie tra-
fen aufeinander – von den Organisa-
toren interessant kombiniert. Beide 
Pole und verschiedene Perspektiven 
sind zweifellos gleichermaßen be-
rechtigt: aber finden sie auch eine 
gemeinsame Sprache, um sich zu 
verständigen?

Ein Beispiel: 
Prof. Dr. Michael 
Schlander, FH 
Ludwigshafen, 
eröffnet den 
Reigen zum 
Thema „Was 
bedeutet Effizi-
enz im Gesund-
heitssystem?“ In 
seinem gesund-
heitsökonomi-
schen Vortrag geht es um Prinzipien 
ökonomischen Denkens, Effektivität 
und Effizienz, Input und Output, 
schließlich um das QALY-Konzept, 
sein Für und Wider bei der Mes-
sung von Lebensqualität. Schlander 
macht deutlich, dass er froh ist, 
„dass sich das IQWiG (Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen) nicht auf QALYs 
eingelassen hat.“ Seine Auffassung: 
Erst müssten Ziele definiert werden, 
die prioritär umgesetzt werden 
und erst dann sollte man „in den 

gesundheitsönomischen Baukasten 
sehen“.

Wie messe ich Lebensqualität auf 
der Palliativstation?

Andrea Lange, Mitglied des Säch-
sischen Pflegerates und als ein 
„Gegenpart“ zum Wissenschaftler 
Schlander vorgesehen, räumt zu-

nächst ein, dass es schwierig für sie 
sei, die gesundheitsökonomischen 
Ausführungen zu kommentieren. 
Doch im weiteren Verlauf zeigt sich, 
dass es sehr wohl Berührungspunkte 
zwischen beiden „Welten“ gibt und 
die blanke Theorie des Professors 
längst Realität ist. Indem Andrea 
Lange von ihrem Arbeitsalltag unter 

Eine Berufs-
gruppe mit 
vielen Indivi-
dualisten und 
Egoisten

Schröder: „Nehme man nur die 
‚Kassenfürsten‘, könnte man 
Milliarden Euro umlenken.“

Die blanke Theorie des  
Professors ist längst Realität.

Das Dresdener Hygienemuseum war für zwei Tage Veranstaltungsort der Fachtagung

Prof. Michael  Schlander

Zeit für den Patienten bleibt kaum noch, beklagen 
Pflegekräfte
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Bedingungen erhöhter Fallzahlen und 
abnehmenden Personals berichtet, 
zeigt sich schnell, dass sie auch auf 
dieser Ebene mit dem Setzen von 
Prioritäten, Zufriedenheit und Lebens-
qualität zu tun hat. „Wie oft kann 
ich einen Patienen nach einer Ope-
ration mobilisieren? Kann ich eine 
zweite Mundpflege anbieten? Oder 
muss ich mich wegen fehlender Zeit 
dagegen entscheiden?“, beschreibt 
die Pflegekraft Fragen, denen sie 
sich täglich stellen muss. Wie sei 
es dann mit der zur Verfügung 
stehenden Zeit und der Effizienz? 

Die Chefärztin Michaela Stöckel 
ergänzt zur Relation von Input und 
Output: „Wir haben ‚teure’ Patien-
ten in unserer Klinik, die Diagnostik 
ebenso wie Zuwendung brauchen.“ 
Sie fragt: „Outcome – was ist das in 
der Geriatrie und Palliativmedizin?“ 
Welche Verbesserungen habe für 
den Patienten die „Maschinerie“ 
in der Klinik zur Folge? „Verbessert 
sie wirklich seine Lebensqualität?“ 
Die Chefärztin will wissen: „Welche 
Instrumente können den gesamten 
Prozess beleuchten?“

„Wir bleiben schon längst unter 
dem Standard“

Auch Erik Hahn, 
wissenschaftli-
cher Mitarbeiter 
an der Juristen-
fakultät der Uni-
versität Leipzig, 
hat nicht gerade 
leichte „Kost“ 
für das Auditori-
um: „Einfluss der 
Rechtssprechung 
auf Ressourcen-
entscheidungen 

und Prioritätensetzungen in der 
Medizin“. Als Ausgangspunkt wählt 
Hahn die Definition des ärztlichen 
Standards, wie er sich entwickelt, 
wovon er beeinflusst wird, und sei-
ne Position im Spannungsfeld von 
Haftungs– und Sozialrecht. Er trifft 
auf zwei Ärzte, normalerweise mit 
Intensivmedizin beziehungsweise 
mit Pränataler Medizin befasst. 
Auch diese tun sich schwer mit der 
juristischen Terminologie, zumal sein 
Alltag als „gestandener Mediziner an 
der Front“, so Prof. Dr. Lothar Engel-
mann, eher von einer „Deformierung 
des Standards“ geprägt sei. Der Inten-
sivmediziner, zugleich Generalsekre-
tär der Deutschen Gesellschaft für 
Internistische Intensivmedizin und 
Notfallmedizin, berichtet: „Personell 
sind wir bei den Pflegekräften in der 
Intensivmedizin beispielsweise schon 
lange unter dem Standard.“ Man 
sei gezwungen, Patienten länger als 
notwendig an Beatmungsmaschinen 
zu lassen – mit allen Kosten und 
allen Risiken. Neue Patienten könnte 
man mitunter nicht mehr guten Ge-
wissens aufnehmen, sondern müsste 
sie eigentlich abweisen.

Wer formuliert den Anspruch?

Prof. Dr. Renal-
do Faber, Zen-
trum für Prä-
natale Medizin 
Leipzig, macht 
auf einen an-
deren Aspekt 
des Standards 
aufmerksam 
– laut Hahn 
sei dieser von 
der jeweiligen 
Fachgruppe zu 
definieren. Er beobachtet im Zu-
sammenhang mit hochqualifizierter 
pränataler Diagnostik den Wunsch 
von Frauen, sich zunehmend abzu-
sichern, um das Kind als „Schadens- 
fall“ zu verhindern. Faber fragt sich: 

Bestehe nicht die Gefahr, dass die 
Gesellschaft den Standard – und 
daraus folgend einen Anspruch – 
definiere? „Hat jede Frau Anspruch 
auf hochqualifizierte pränatale 
Diagnostik?“, formuliert der Prä-
natalmediziner. Einige Fakten wür-
den dafür sprechen, dass sich das 
dorthin bewege. Und auch Ärzte 
hätten Angst, etwas zu übersehen. 
Eine Onkologin aus dem Publikum 
meint zur Allokation von Ressour-
cen hinsichtlich des Zugangs zur 
Pränataldiagnostik: „Da muss schon 
die Politik entscheiden, wer Zugang 
haben soll.“

Ressourcenvergeudung durch zu 
viel Technik

In der abschließenden Podiumsdis-
kussion bezieht Tagungspräsident 
Schröder folgende Position: „Ich 
muss versuchen, für alle Patienten 
das zu leisten, was nach Standard 
möglich ist.“ In diesem Zusammen-
hang schildert der Mediziner: „Ich 
beobachte, dass die Fähigkeit, Me-
dizin mit geringen Mitteln zu ma-
chen, zunehmend verloren geht. Ich 
habe als wesentliche Grundlage eine 
Verdachtsdiagnose, die ich durch 
möglichst wenige Untersuchungen 
untermauere.“ Junge Kollegen  
hielten häufig sofort „den Schall-
kopf drauf nach der ‚Schrottschuss-

Faber: „Hat jede Frau  
Anspruch auf hochqualifizierte  
pränatale Diagnostik?“

Stöckel: „Outcome – was  
ist das in der Geriatrie und 
Palliativmedizin?“ 

Prof. Renaldo Faber

Erik Hahn, Uni Leipzig
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methode’“. Ein Grund dafür sei die sich 
verbreitende Absicherungsmedizin. 

So würden aus seiner Sicht beispiels-
weise viel zu viele MRTs (Magnet-
resonanztomographien) gemacht, 
die Ressourcen vergeudeten.
Der Appell des Diplom-Psychologen 
Dr. Michael Wunder, Leiter des Be-
ratungszentrums der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf/Hamburg, geht 
in eine ähnliche Richtung: „Eine 
ganz alte Forderung ist eine neue: 
mehr kommunikative, sprechende 
Medizin.“ Und Technik müsse dann 
eingesetzt werden, wenn sie aus-
gewiesen notwendig sei. Bei der 
Priorisierung bedürfe es einer Ent-
scheidung auf höchster Ebene, wo 
der Rahmen zu stecken sei. Aber 
Konkretes müsse dann in der Kom-
munikation, in der direkten Bezie-
hung zum Patienten ausgehandelt 
werden, weil jeder seine eigene Prio-

risierung habe. Schröder berichtet 
aus jahrelanger Praxis von vielen gut 
informierten Patienten: „Die meisten 
erkennen sehr wohl, dass dieses  
System finanziell nicht unendlich 
ausdehnbar ist.“

Sind Täter zu identifizieren?

Prof. Dr. Weyma Lübbe, Lehrstuhl 
für Praktische Philosophie, Univer-
sität Regensburg, äußert sich zu 
Schilderungen von Zuständen in der 
Praxis, die in der Tat schwer erträg-
lich seien. Doch dabei dürfe man 
nicht stehen bleiben. Als Moral- 

philosophin fehle ihr der nächste 
Schritt: Man müsse Täter identifi-
zieren. Sonst ändere sich am La-
mento über die Zustände nichts.
Michael Wunder zeigte sich von 
dieser Sichtweise „sehr irritiert“: 
Wenn überhaupt, würde er von ei-

nem Systemver-
sagen sprechen, 
ein Schuldiger 
sei nicht zu 
identifizieren. 
Verantwortung 
hätten viele, 
notwendig seien 
auch politische 
Lösungen. 
Leider gibt 

es keine Gelegenheit mehr zum 
Disput, da Lübbe – wie Michael 
Wunder Mitglied im Deutschen 
Ethikrat – die Veranstaltung in der 
Zwischenzeit verlassen musste und 
sich die Tagung nach zwei Tagen 
ihrem Ende nähert. Fazit: Es bleiben 
überdenkenswerte Positionen und 
die Aussicht auf künftige Debatten 
zum Thema mit unterschiedlichen 
Ansätzen.    <<<

Weiterführende Links 

>> Der Vortrag von Erik Hahn „Einfluss 
der Rechtsprechung auf Ressourcen- 
entscheidungen und Prioritäten-
setzungen in der Medizin“ ist nach- 
zulesen unter der Rubrik „Debatte“ 
auf www.gerechte-gesundheit.de

Lübbe: „Man muss Täter 
identifizieren. Sonst ändert 
sich am Lamento über die 
Zustände nichts.“

Schröder: „Die Fähigkeit, 
Medizin mit geringen Mitteln 
zu machen, geht zunehmend 
verloren.“

Prof. Weyma Lübbe

Prof. Dr. Joachim Boldt, Direktor 
der Klinik für Anästhesiologie, 
Schmerztherapie und Operative 
Intensivmedizin am Klinikum 
Ludwigshafen, präsentierte seine 
Studienergebnisse im Vorfeld des 

> Ist es die Ökonomie, welche die Ethik in der Medizin gefährdet?
 Interview mit Prof. Joachim Boldt

 Eine Umfrage unter �00 Intensivstationen hat gezeigt: �7 Prozent der 
befragten Ärzte sind davon überzeugt, dass Rationierung in der Intensiv- 
medizin in Deutschland stattfindet. �3 Prozent sind der Meinung, 
dass keine Rationierung stattfinden sollte, �3 Prozent befürworten eine 
Rationierung durch Leistungsausschluss und nur 2 Prozent erachten 
eine Budgetbegrenzung als geeignete Maßnahme. 

Deutschen Anästhesiecongresses. 
Das Thema beschäftige die Ärzte 
zunehmend. Einfache Lösungen im 
Umgang mit knappen Mitteln gebe 
es aber nicht, so der Mediziner. 

Prof. Joachim Boldt
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> Herr Prof. Boldt, Sie sagen, „kein 
Gesundheitswesen funktioniert 
ohne Rationierung“. Bislang gab 
es in Deutschland aber alles medi- 
zinisch Notwendige. Warum wird 
das Thema jetzt akut?

Prof. Boldt: Die Frage, was der Be-
griff „alles medizinisch Notwendige“ 
umfasst, ist nicht geklärt. Gerade  
in der Intensivmedizin können die 
Kosten der zum Einsatz kommenden 
Behandlungsmaßnahmen stark 
variieren. Die zunehmende Über-

alterung der Bevölkerung und die 
erweiterten Möglichkeiten der 
Medizin – und hier insbesondere 
auch der Intensivmedizin – stellen 
uns zurzeit immer wieder und in 
Zukunft sicher häufiger vor das 
Problem der Rationierung. Diagno-
stische und therapeutische Fort-
schritte haben dazu geführt, dass 
sich das Angebot an Leistungen 
permanent weiterentwickelt und 
wächst – dies wiederum hat eine 
entsprechend verstärkte Nachfrage 
zur Folge. So werden heute Pati-
enten, die noch vor einigen Jahren 
aus Altersgründen beziehungsweise 
wegen ihrer Begleiterkrankungen 
nicht als operabel galten, ausge-

dehnten operativen Eingriffen un-
terzogen. Die daraus resultierenden 
höheren Fallzahlen ziehen natürlich 
auch höhere Kosten nach sich.

> Der Deutsche Anästhesiecongress 
hat sich mit dem Thema beschäf-
tigt. Wie könnten für die Intensiv-
medizin Regeln aussehen?

Prof. Boldt: Klar ist: Es wird kein 
„Kochrezept“ geben! Es wird heftig 
diskutiert, ob Ökonomisierung die 
ärztliche Ethik gefährdet. Ist es die 

Ökonomie, welche 
die Ethik in der 
Medizin gefährdet? 
Oder gefährdet die 
Medizin die ethi-
schen Grundsätze, 
wenn sie ökonomi-
sche Prinzipien zu 
negieren trachtet? 
Der Kölner Medizin-
ethiker Klaus Berg-
doldt spricht von 
einer Entwicklung 
vom ethisch gebote-
nen zum ethisch ver-
werflichen Sparen, 
wobei die Grenzen 
zwischen beiden 
Formen nur schwer 
feststellbar sind.

>   Wie teuer darf Ihrer Meinung 
nach Intensivmedizin sein? 
Woran darf sich das messen? 
Welches Gremium sollte dar-
über bestimmen?

Prof. Boldt: Offene Kosten-Nutzen-
Analysen wie in anderen Länder 
üblich, werden in Deutschland 
noch nicht geführt. Wie hoch ein 
entsprechender Richtwert für eine 
so genannte „sinnvolle“ Therapie 
sein kann, darüber kann nur die 
Gesellschaft als Ganzes entschei-
den. Sie kann weniger ausgeben 
als jetzt – oder mehr. Die Zentrale 
Ethik-Kommission bei der Bundes-

ärztekammer (ZEKO) ist der Über-
zeugung, dass gewichtige ethische 
Argumente für eine Priorisierung 
von Gesundheitsleistungen spre-
chen – auf Ebenen oberhalb der 
Patientenversorgung in Klinik und 
Praxis, das heißt, oberhalb der so 
genannten Mikroebenen. Die Ge-
sellschaft (Politik, Versicherungen, 
die Bevölkerung) muss klar beken-
nen, wie viel sie ausgeben möchte 
– mehr als jetzt oder weniger. Um 
eine bestmögliche, aber auch unter 
ökonomischen Gesichtspunkten 
sinnvolle intensivmedizinische 
Versorgung zu gewährleisten, 
muss der Behandlungskette aus 
niedergelassenen Ärzten, Kranken-
hausärzten und Intensivmedizinern 
künftig erheblich mehr Bedeutung 
zukommen. Dies gilt insbesondere 
für die Versorgung schwerkranker 
Patienten mit nur geringen Über-
lebenschancen.

> Welche Auffassung vertreten Sie 
persönlich zu Altersgrenzen für 
den Einsatz sehr teurer Innova-
tionen?

Prof. Boldt: Alter ist keine Krankheit. 
Hat ein kranker Risikopatient im Al-
ter von 65 Jahren keinen Anspruch 
auf eine maximale Intensivtherapie? 
Oder ein 80-jähriger Patient, der 
zeitlebens gesund gelebt und ge-
arbeitet hat? Und was ist mit dem 
50-Jährigen, der durch hohen Alko- 
hol- und Nikotingenuss seine Ge-
sundheit systematisch zerstört und 
nie gearbeitet hat? Hat er nur auf 
Grund seines Alters Anspruch auf 
maximale Intensivleistungen, ein 
alter Patient dagegen nicht mehr? 
So einfach ist die Rechnung nicht. 
Aber wir müssen uns fragen, welche 
Behandlungs- und Versorgungs-
maßnahmen bei schwerkranken 
Patienten am Ende des Lebens zum 
Einsatz kommen können und sollen. 
Die Palliativmedizin sollte dabei eine 
ganz wichtige Rolle spielen.

Kennt Spitzenmedizin auch Grenzen?
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> Der Ärztetag hat das „Tabu-
Thema“ auf die Agenda gesetzt 
und die öffentlichen Reaktionen 
zeigten ein unethisches, häss-
liches Gesicht der Rationierung. 
Kurz: die Spaltung der Gesell-
schaft in eine Versorgung für 
Arme und Reiche. Wie haben Sie 
die ausgelöste Diskussion erlebt?

Prof. Boldt: In der Intensivmedizin 
(jedenfalls in meinem Mikrokosmos) 
ist eine Zweiklassen-Medizin kein 
Thema. Die Krankenkasse ist bei 

den Notfallpati-
enten meistens 
überhaupt nicht 
bekannt. Zum 
„hässlichen Ge-
sicht der Ratio-
nierung“ möchte 
ich erneut fragen: 
Ist es die Ökono-
mie, welche die Ethik in der Medizin 
gefährdet? Oder gefährdet die Me-
dizin die ethischen Grundsätze, wenn 
sie ökonomische Prinzipien negiert? 
Wir könnten das gesamte Brutto-

sozialprodukt 
Deutschlands in 
unser Gesund-
heitssystem stek-
ken – es würde 
in absehbarer 
Zeit trotzdem 
nicht ausreichen. 
Wir werden 

rationieren müssen – so oder so. All 
das geschieht bereits heute – aber es 
geschieht heimlich. Eine offene Dis-
kussion des Themas ist hilfreicher als 
es zu tabuisieren.    <<<

Wir könnten das gesamte 
Bruttosozialprodukt Deutsch-
lands in unser Gesundheits-
system stecken – es würde 
in absehbarer Zeit trotzdem 
nicht ausreichen.

> Die Politik muss am Ende selbst entscheiden – ob sie will oder nicht 
 Fragen an Philosophie-Professorin Weyma Lübbe

 Im Herbst vergangenen Jahres hat Prof. Weyma Lübbe 
einen Vortrag in einer Sitzung des Deutschen Ethik-
rates gehalten, der es in sich hat und deshalb einige 
Nachfragen wert ist. In der Zwischenzeit ist die Philo-
sophie-Professorin von der Uni Leipzig nach Regens-
burg gewechselt. Ihr damaliger Vortrag ist folgen-
dermaßen überschrieben: „Aus ökonomischer Sicht 
...: Was ist der normative Anspruch gesundheitsöko-
nomischer Evaluationen?“ Für Ökonomen dürfte der 
Vortrag keine reine Freude sein, denn zuweilen ver-
mittelt er den Eindruck, dass auch diese Profession 
nur begrenzte Mittel zur Verfügung hat, wenn es um 
Allokationsfragen mit Gerechtigkeitsanspruch geht. 
Allein auf das Zusammenspiel der unterschiedlichen 
Expertisen kommt es an. Der vollständige Vortrag 
steht am Ende des Interviews.   

> Gestatten Sie eine grundsätzliche 
Frage: Warum wird das Vertei-
lungsproblem in der Medizin 
aus Ihrer Sicht hierzulande erst 
jetzt ein Thema? 

Prof. Lübbe: Es wird jetzt ein 
Thema, das es in die Tagespresse 
schafft – in Fachkreisen debattiert 
man diese Fragen schon seit vielen 
Jahren. Was die derzeitige öffent-
liche Resonanz angeht, so macht es 
einen Unterschied, ob Ärztefunk-

tionäre fordern, die Politik müsse 
mehr Geld für die medizinische Ver-
sorgung bereitstellen (das tun sie 
seit langem), oder ob sie fordern, 
die Politik müsse für die Versor-
gung Prioritäten festlegen. Diese 
Forderung kann politisch nicht so 
leicht als Ausfluss berufsständischer 
Gewinninteressen abgetan werden 
– auch wenn Motive aus dieser 
Richtung hier keineswegs ausge-
schlossen sind.

> Als Beobachter gewinnt man 
den Eindruck, dass die Politik 
dieses Thema mit spitzen Fin-
gern anfasst und es den Fach-
leuten überlässt. Wie weit darf 
das blinde Vertrauen in diese 
Experten – die am Ende mit 
ihren Methoden auch Werteent-
scheidungen treffen – gehen?

Prof. Lübbe: Vertrauen ist immer ein 
bisschen blind – wer alles persönlich 
überprüft, der vertraut ja nicht. Der 
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unter Umständen erhoffte Effekt 
– ein politisch heikles Thema mit Ver-
weis auf „Fachstandards“ quasi un-
politisch erledigen zu können – stellt 
sich aber gewöhnlich nicht ein. Statt-
dessen zeigt sich, dass die Experten 
anhaltend streiten. Dann kann man 
davon ausgehen, dass Wertfragen 
im Spiel sind, die die Politik, ob sie 
will oder nicht, am Ende selbst ent-
scheiden muss. Was nötig ist, damit 
heikle Wertentscheidungen sich nicht 
unter dem Deckmantel fachlicher Zu-
ständigkeit etablieren, sind vor allem 
Experten, die einander überprüfen, 
statt zu vertrauen – auch über die 
Disziplinengrenzen hinweg.

> Welche Rolle spielen dabei die 
Ethiker?

Prof. Lübbe: Professionelle Ethiker 
sind darin geübt, komplexe Diskurse 
auf ihre normativen Gehalte hin zu 
analysieren: In welchen Begriffen, 
Annahmen oder methodischen Stan-
dards stecken Werturteile und um 
welche genau handelt es sich? Sie 
prüfen auch deren logische Struktur, 
insbesondere Ableitungszusammen-
hänge (etwa zwischen einem Prinzip 
und seiner Anwendung in einem 
Beispielfall), aber auch die Wider-
spruchsfreiheit (etwa zwischen Prin-
zipien oder zwischen Stellungnahmen 
zu verschiedenen Beispielfällen). Je 
tiefer Werturteile in fachwissen-
schaftlichen Basisannahmen oder in 
einzelnen Methodenschritten ver-
borgen sind, desto intensiver müssen 
Ethiker sich in die betreffenden Fach-
fragen einarbeiten, um diese Arbeit 
leisten zu können.

> Die Experten untereinander sind 
bezüglich der gewählten Metho-
dik zur Kosten-Nutzen-Bewer-
tung von Therapien völlig zer-
stritten. Das Bundesgesundheits-
ministerium sagt dazu, es wolle 
nicht den Schiedsrichter spielen. 
Sie mahnen an, die normativen 

Fragen dieses Problemfeldes 
endlich interdisziplinär zu disku-
tieren. Wie sollte das aussehen?

Prof. Lübbe: Dieser Prozess ist schon 
im Gange. Solange die Vertreter der 
beteiligten Disziplinen nur über das 
Thema forschen und publizieren, 
können sie einander problemlos igno-
rieren: Bibliotheken murren nicht, 
wenn die Inhalte der eingestellten 
Bücher und Zeitschriften sich wider-
sprechen. Auch in interdisziplinären 
Forschergruppen, deren Mitglieder 
alle unter hohem Publikationsdruck 
stehen, wird kaum gemurrt: Man 
lässt einander in Ruhe, als teilten Dis-
ziplinengrenzen und die ihnen zuge-
ordneten Fachzeitschriften die Welt 
so akkurat in Zuständigkeitsbereiche 
auf, wie das bei Orchestermusikern 
die Notenhefte tun. 

Wenn man sich aber im Politikbe-
ratungskontext trifft, dann lässt 
sich nicht mehr ignorieren, dass die 
gemeinsame Partitur fehlt. Da fragt 
die beratene Instanz, die sich auf die 
Kakophonie keinen Reim machen 
kann, schon mal den Juristen, was 
er von der Argumentation des Öko-
nomen hält, und umgekehrt. Spätes-
tens dann müssen Fachexperten, die 
mit ihren Thesen in der Praxis Einfluss 
nehmen wollen, anfangen, sich ernst-
haft darum zu kümmern, was die je-
weils anderen behaupten und worauf 
sie ihre Thesen stützen. 
In dieser Phase sind wir bei der Frage 
der Kosten-Nutzen-Bewertung in 
der GKV allmählich angelangt. So 
gibt es inzwischen Gesundheits-
ökonomen, die sich zur Bedeutung 
der Begriffe „Angemessenheit“ und 

„Zumutbarkeit“ der Kostenerstat-
tung (in § 35 b des Sozialgesetz-
buchs V, der die Kosten-Nutzen-
Bewertung regelt) äußern. Gesund-
heitsökonomische Fachtermini sind 

das nicht ... aber genau das ist es, 
was passieren muss. Auf diese Weise 
kommt man ins Sachgespräch, an-
statt über angebliche fachliche De-
finitions- und Deutungshoheiten zu 
streiten. Dass das ein langwieriger 
und mühsamer Prozess ist, ist den 
Beteiligten im Übrigen nicht vorzu-

werfen. Verschiedene Fächer spre-
chen verschiedenen Sprachen, und 
Spracherwerb ist ja in dem Alter, in 
dem sich politikberatende Wissen-
schaftler gewöhnlich befinden, 
nicht trivial … 

> Erreicht die Interdisziplinarität 
wirklich das „beste“ Ergebnis, 
das den größten Nutzen stiftet? 
Oder geraten wir wieder in 
utilitaristisches Fahrwasser, in-
dem eine übergreifende Lösung 
gefunden wird, die aber keiner 
Einzelperson nutzt?

Solange die Vertreter der  
beteiligten Disziplinen nur 
über das Thema forschen und 
publizieren, können sie ein-
ander problemlos ignorieren

Wenn man sich aber im  
Politikberatungskontext trifft, 
dann lässt sich nicht mehr 
ignorieren, dass die gemein-
same Partitur fehlt. 

Orchestermusiker haben ein Notenheft – In der 
Politik fehlt eine gemeinsame Partitur
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Prof. Lübbe: Falls das beste Ergebnis 
das wäre, welches den größten Nut-
zen stiftet, bin ich überzeugt, dass 
mehr Interdisziplinarität uns nicht 
zum besten Ergebnis führt. Solange 
der Verlauf der Debatte mich nicht 
eines anderen belehrt, bleibe ich aller-
dings dabei, dass unter dem besten 
Ergebnis ein gerechtes Ergebnis zu 
verstehen ist, dass nutzenmaximie-
rende Formen der Ressourcenver-
teilung nicht gerecht sind und dass 
eine interdisziplinäre Debatte dies 
beides zeigen würde. Zum zweiten 
Teil der Frage: Man kann dem Utili-
tarismus viel Schlechtes nachsagen. 
Aber gegen die Annahme, dass er 
keiner Einzelperson nützt, möchte 
ich ihn doch in Schutz nehmen.

> Die Selbstverwaltung weiß, dass 
sie nur so lange Entscheidungen 
treffen darf, wie diese unter das 
Wirtschaftlichkeitsgebot fallen. 
Beispiel: Gibt es keinen Zusatz-
nutzen bei einer neuen Therapie 
im Vergleich zur etablierten, wird 
diese nicht erstattet. Für Ratio-
nierungen sehen die Mitglieder 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses keine Legitimation. Hat 
jemand Ihrer Einschätzung nach 
das Recht, Rationierungsent-
scheidungen zu treffen?

Prof. Lübbe: Angesichts dessen, dass 
die gesetzlich institutionalisierte Kos-
ten-Nutzen-Bewertung überhaupt 
nur in Fällen in Auftrag gegeben 
wird, in denen ein Zusatznutzen der 
neuen Therapie bereits festgestellt 
wurde, müsste man über die Begriff-
lichkeiten noch einmal nachdenken: 
Was verlangt denn eigentlich das 
Wirtschaftlichkeitsgebot über die 
Trivialität hinaus, dass nutzlose 
Maßnahmen nicht erstattet werden? 
(Neue Therapien ohne Zusatznutzen 
können zu dem für vergleichbare 
Therapien geltenden Festbetrag er-
stattet werden.) Und was genau ist 
mit „Rationierung“ gemeint, wenn 

der Vorgang, dass eine Therapie mit 
einem festgestellten Zusatznutzen 
aufgrund einer kosten-nutzen-analy-
tisch fundierten Höchstbetragsfest-
setzung nicht voll 
erstattet wird, 
keine Rationie-
rung ist? Diese 
und andere 
Begriffe gehen 
in der Debatte auf vielfältige Weise 
durcheinander – zum größeren Teil 
unabsichtlich, zum Teil aber auch 
ganz gezielt. „Rationierung“ insbe-
sondere ist ein Begriff, mit dem man 
schwer Politik machen, eine Politik 
aber leicht desavouieren kann. „Wis-
senschaftliche“ Definitionsversuche 
setzen sich in solchen Fällen in der 
Praxis nicht durch.
Das Recht, Finanzierungsausschlüsse 
für Maßnahmen mit nachgewiesenem 
medizinischen Nutzen zu beschließen, 
haben nach meiner Auffassung der 
Gesetzgeber oder die von ihm dazu 
ermächtigten Instanzen. Der Gesetz-
geber hat aber bei der Delegation 
solcher Entscheidungen durch ent-
sprechende Zusammensetzung der 
betreffenden Instanzen oder durch 
hinreichend orientierende inhaltliche 
Vorgaben sicher zu stellen, dass die 
Entscheidungen als letztlich vom 
Volk ausgehende („demokratisch 
legitimierte“) Entscheidungen gelten 
können. 

> Wird das Vorenthalten medizi-
nisch sinnvoller Leistungen aus 
finanziellen Gründen unumgäng-
lich? Müssen die Menschen auf 
eine Verschlechterung in der 
medizinischen Versorgung „vor-
bereitet“ werden? 

Prof. Lübbe: Ich 
rechne damit, dass 
das unumgänglich 
wird; bei weitem 
Verständnis des 
Ausdrucks „medi-
zinisch sinnvoll“ ist 

es im Übrigen nie anders gewesen. 
Was die Bürgerinnen und Bürger 
angeht, so denke ich, dass viele von 
ihnen durch ihre Alltagserfahrungen 

in Arztpraxen 
und Kliniken und 
durch ihren com-
mon sense (sie 
selbst investieren 
ihre zeitlichen 

und finanziellen Ressourcen ja auch 
nicht ausschließlich in ihre Gesund-
heit) auf dieses Thema gar nicht so 
schlecht vorbereitet sind. Sicherlich 
verstehen sie auch, dass „Ver-
schlechterung der Versorgung“ und 
Zurückhaltung bei der Finanzierung 
künftiger Verbesserungen nicht ganz 
dasselbe sind. 

> Welche Werturteile sehen Sie 
hinter den Prämissen der ge-
sundheitsökonomischen Fach-
welt in Deutschland und wie 
bewerten Sie diese?

Prof. Lübbe: Viele Gesundheitsöko- 
nomen (theoretische Ökonomen 
sowieso) halten sich mit normativen 
Festlegungen zurück, zumal wenn 
man nachhakt. In verbreiteten Lehr- 
und Handbüchern und in zahlreichen 
Papieren zum Streit um die Kosten-
Nutzen-Bewertung in der GKV finden 
sich aber Werturteile, die Ethiker als 
utilitaristisch klassifizieren würden 
(d. h., es wird für nutzenmaximie-
rende Ressourcenverteilung optiert). 
Da man dies als explizite Selbstbe-
zeichnung bei den Gesundheitsöko-
nomen selten findet und ich ungern 
mit Unterstellungen arbeite, frage ich 
die betreffenden Kollegen gelegentlich 
auch einfach. Einige bestätigen dann 
auch explizit, sie hielten den Utilita-

rismus für plausibel. 
Ich selbst halte nut-
zenmaximierende 
Ethiken für gänzlich 
unplausibel – und 
zwar „beyond re-
pair“: Innerhalb des 

Ich selbst halte nutzen- 
maximierende Ethiken für 
gänzlich unplausibel – 
und zwar „beyond repair“

„Rationierung“ insbesondere 
ist ein Begriff, mit dem man 
schwer Politik machen ... kann.
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Ansatzes bleibende Korrekturbemü-
hungen im Hinblick auf das Problem 
der Verteilungsgerechtigkeit (solche 
Bemühungen gibt es in der Gesund-
heitsökonomie) scheinen mir nicht 
erfolgversprechend, das Problem 
steckt in den Grundannahmen. Aber 
pauschale Bewertungen helfen in der 
Debatte nicht weiter. Man muss den 
Nachweis führen und das geht nur, 
indem man sich auf die argumenta-
tiven Details je konkret vorgetragener 
Positionen einlässt.

> Warum nehmen Gesundheits-
ökonomen so häufig eine Tren-
nung zwischen Effizienz und 
Gerechtigkeit an, obwohl sie 
um die Untrennbarkeit von Pro-
duktion und Verteilung von Ge-
sundheitsgütern wissen sollten? 

Prof. Lübbe: Fragen Sie das doch bitte 
die Gesundheitsökonomen … ich 
kann da nur Vermutungen anstellen. 
Für die Mehrheit gilt wohl, dass sie 
am Thema Gerechtigkeit nicht inter- 
essiert sind und sich da auch gar 
nicht auskennen. Dieses Thema ent-
zieht sich der Behandlung mit den 

Kategorien und Methoden, die sie 
anzuwenden gelernt haben. Die theo-
retische Basis dieser Kategorien und 
Methoden ist nicht für den Kontext 
der Mittelverteilung im Gesundheits-
wesen erfunden worden, sondern für 
Kontexte, in denen auch die Nutzen-
seite in Geldeinheiten bewertet wird. 
Und Geld kann man ja grundsätzlich 
umverteilen. Wenn man annimmt, 
dass für Gesundheit wie für andere 
Güter Zahlungsbereitschaften be-
stimmbar sind, dann wären Gesund-
heit und Geld substituierbar und Um-
verteilung ließe sich auch hier über 
Geldtransfers regeln. Dergleichen 
wird aber wie gesagt nicht ausge- 
arbeitet im Rahmen der Standard- 
methoden. Die Regel, dass man keine 
Politikempfehlungen geben sollte, 
wenn man relevante Aspekte explizit 
ausgeblendet hat, scheint jedenfalls 
kein gesundheitsökonomischer Stan-
dard zu sein.
Für diejenigen Gesundheitsökono-
men, die offen oder verdeckt Utilita- 
risten sind, ist die gestellte Frage 
nicht schwer zu beantworten: Sie 
nehmen diese Trennung nicht vor. 
Der Utilitarismus achtet seinem eige-

nen Anspruch nach die Betroffenen 
gleich, d. h. die nutzenmaximierende 
(effiziente) Verteilung gilt dem Utili-
taristen schon selbst als die gerechte 
Verteilung.    <<<

Weiterführende Links 

>> Der Vortrag von Weyma Lübbe auf 
der Sitzung des Deutschen Ethikrats  

 am 25. September 2008 „Aus öko-
nomischer Sicht ...“ ist nachzulesen 
unter der Rubrik „Debatte“ auf 
www.gerechte-gesundheit.de

Zur Person:
Prof. Dr. phil. Weyma Lübbe, 
geb. 1961 
Studium der Philosophie, Literatur-
wissenschaft, Soziologie und Volks-
wirtschaftslehre 
seit 2008 Mitglied des Deutschen 
Ethikrats, Schwerpunkt ihres Enga-
gements im Ethikrat: Allokations-
ethik
seit April 2009 Professur für Philoso-
phie an der Universität Regensburg, 
zuvor Universität Leipzig

> Personalisierte Medizin provoziert ethische Fragen
 Diskussion im Deutschen Ethikrat zeigt Chancen und Risiken

 Berlin – Unter dem Titel „Die Medizin nimmt‘s persönlich“ hat der Deutsche Ethikrat am 2�. Juni im Rahmen 
seiner dritten öffentlichen Abendveranstaltung der Reihe „Forum Bioethik“ über Möglichkeiten und Grenzen 
der Individualisierung von Diagnose und Therapie diskutiert.

Therapien seien nicht so wirksam, 
wie sie sein könnten, weil viele
Patienten Medikamente erhielten, 
die nicht optimal für sie geeignet sei-
en. Dies erklärte Friedemann Horn 
vom Institut für Klinische Immuno-
logie und Transfusionsmedizin der 
Universität Leipzig im einführenden 
Vortrag zu den wissenschaftlichen, 
medizinischen und technischen 

Aspekten der 
personalisierten 
Medizin. Da 
klinisch schein-
bar identische 
Erkrankungen 
teilweise un-
terschiedliche 
molekulare 
Charakteristika 

aufwiesen, reagierten Patienten 
verschieden auf Medikamente. Eine 
individualisierte oder personalisierte 
Medizin ziele darauf ab, solche 
Krankheits-Subtypen zu erfassen, 
die individuelle Ansprechbarkeit auf 
Therapien zu prognostizieren sowie 
perspektivisch neue individualisier- 
bare Therapieformen und eine opti-
male, auf den Patienten abgestimmte Prof. Friedemann Horn
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Behandlung zu entwickeln. Ein 
anderer Fokus liege auf der Erfor-
schung genetischer Krankheitsrisi-
ken; es habe sich aber gezeigt, dass 
komplexe Erkrankungen nicht allein 
von genetischen Faktoren bestimmt 
würden. Neben diesen und anderen 
biologischen Parametern seien auch 
Umwelt- und Lebensstilfaktoren zu 
berücksichtigen.

Viele ethische Fragen

Norbert Paul vom Institut für Ge-
schichte, Theorie und Ethik der Medi-
zin der Universität Mainz referierte 
über die ethischen und gesellschaft-
lichen Aspekte des Themas. Er be-

tonte, dass die 
personalisierte 
Medizin bezogen 
auf ihre klinische 
Anwendbarkeit 
zwar noch in den 
Kinderschuhen 
stecke, nicht 
aber mit Blick 
auf die erweiter-
ten Möglichkei-
ten der Informa-
tionsgewinnung. 

Die klinische und genombasierte Er-
mittlung von Erkrankungsrisiken biete 
jedoch nicht nur die Chance einer 
Differenzierung von Therapieange-
boten, sondern provoziere eine Reihe 
ethischer Fragen: Ist eine Individuali-
sierung nicht zwangsläufig mit einer 
genetischen oder biologischen Dis-
kriminierung verbunden? Bedeutet 
sie eine Steigerung der Autonomie 
oder den Verlust an informationeller 
Selbstbestimmung? Führt die Perso-
nalisierung zu einer besseren sozialen 
Erreichbarkeit von Gesundheitsange-
boten? Mit diesen Fragen leitete Paul 
direkt in die anschließende Podiums-
diskussion über, an der neben den 
beiden Referenten die Kölner Journa-
listin Sibylle Herbert und Klaus Lind-
paintner von den Roche Molecular 
Medicine Laboratories in Basel teil-

nahmen. Durch die Diskussion führte 
Ethikratsmitglied Regine Kollek. 
Lindpaintner sah durchaus Vorteile 
in der personalisierten oder „präzi-
seren“ Medizin, die auf den Erfolgen 
der bereits praktizierten Differenzial-
diagnostik aufbaue. Er sehe lediglich 
die Gefahr, dass 
unausgereifte 
Diagnostika vor-
schnell in die Praxis 
überführt würden. 
Er warnte zudem 
vor zu großen Er-
wartungen. Bei der 
personalisierten 
Medizin gehe es um Wahrscheinlich-
keiten, nicht um Sicherheiten.

Große Leistungsversprechen – ge-
ringe Ressourcen

Sibylle Herbert kritisierte, dass zum 
einen von der individualisierten 
Medizin die Rede sei, zum anderen 
dem Patienten in der Praxis vermit-
telt werde, dass er als Individuum 
eine immer geringere Rolle spiele; 
einerseits würden große Leistungs-
versprechen gemacht, anderer- 
seits werde auf die begrenzten Res-
sourcen verwiesen. Als besonders 
problematisch sah sie es an, dass 
Ärzte ihre Patienten oft nach Nütz-
lichkeitskriterien behandelten und 
die Entscheidung, wann eine The-

rapie in den Leistungskatalog der 
Krankenkassen aufgenommen wird, 
für Betroffene oft zu spät komme. 
In der für das Publikum geöffneten 
Diskussion wurden insbesondere 
Fragen nach neuen Herausforderun-
gen für das Arzt-Patient-Verhältnis 

aufgeworfen, wie 
der Schutz des Pa-
tienten durch eine 
umfassende und 
allgemein verständ-
liche Aufklärung 
und informierte 
Einwilligung sicher-
gestellt werden 

könne. Thematisiert wurde auch die 
Missverständlichkeit der Begriffe 
der personalisierten oder indivi-
dualisierten Medizin. Dies zeige, so 
Regine Kollek in ihrem Schlusswort, 
dass die Wissenschaft auch eine 
Verantwortung für die Wahl ihrer 
Leitbilder trage, mit denen sie neue 
Entwicklungen propagiere, und dass 
hinsichtlich des Anspruchs einer In-
dividualisierung mehr Zurückhaltung 
geboten sei.    <<< 

Weiterführende Links
>> Audiomitschnitte, Präsentationen 

der Referenten und Simultanmit-
schriften der Veranstaltung am 
24. Juni sind unter „http://www.
ethikrat.org/de_veranstaltungen/
fb_2009-06-24.php“ abrufbar.

Prof. Norbert W. Paul, 
Universität Mainz 

Der Deutsche Ethikrat im April 2008 anlässlich seiner konstituierenden Sitzung

Einerseits werden große 
Leistungsversprechen  
gemacht, andererseits 
wird auf die begrenzten 
Ressourcen verwiesen
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> Patient entscheidet, ob er behandelt werden möchte
 Berlin – Das Patientenverfügungsgesetzes hat am 1�. Juni 2009 den parlamentarischen Segen erhalten. Mit 

absoluter Mehrheit von 31� Stimmen verabschiedete das Parlament in dritter Lesung den Entwurf eines Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts der Abgeordneten Joachim Stünker (SPD), Michael Kauch (FDP), 
Dr. Lukrezia Jochimsen (Die Linke), Jerzy Montag (Bündnis 90/Die Grünen) und anderen. 

Das Gesetz wird am 1. September
2009 in Kraft treten; die Zustimmung 
des Bundesrates ist nicht erforderlich.
Sechs Jahre währende Vorarbeiten
und Debatten sind damit doch noch 
zum parlamentarischen Erfolg geführt
worden; zuletzt hatten nur noch we-
nige politische Beobachter damit ge-
rechnet. Das verfassungsrechtlich ver-
ankerte Patienten-Selbstbestimmungs-
recht, das medizinische Untersuchun-
gen, Diagnostik, Behandlungen und 
Eingriffe außer in Nothilfefällen in 
der Regel nur bei Einwilligung des 
Patienten erlaubt, wird damit ge-
setzlich im Betreuungsrecht des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB, 

§§ 1901 ff.) sowie des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit konkretisiert und 
verankert. „8 Millionen Menschen, 
die bereits eine Patientenverfügung 
haben, können sich in Zukunft darauf 
verlassen, dass ihr Selbstbestim-
mungsrecht gerade in einer Phase 
schwerer Krankheit beachtet wird“, 
so Bundesjustizministerin Brigitte 
Zypries. Alle Beteiligten benötigten 
„klare Vorgaben und verlässliche 
Regelungen, wenn sie über ärztliche 
Eingriffe bei Menschen entscheiden 
müssen, die ihren Willen nicht mehr 
selbst äußern können“, erklärte die 
SPD-Politikerin in Berlin. Oberstes  
Gebot sei dabei die Achtung des 
Patientenwillens. Die beschlossene 

Regelung enthalte daher zu Recht 
keine Einschränkung der Verbindlich-
keit von Patientenverfügungen, „sie 
gelten in jeder Lebensphase“. Künftig 
sei jede schriftliche Patientenverfü-
gung, die der aktuellen Lebens- und 
Behandlungssituation entspreche, 
für alle Beteiligten verbindlich. „Wir 
stellen sicher, dass die Menschen in 
jeder Phase ihres Lebens selbst ent-
scheiden können, ob und wie sie be-
handelt werden möchten.  <<<

Weiterführende Links

>> Bundesrat, Drucksache 593/09 
 vom 19. Juni 2009, Gesetzesbe- 

schluss des Deutschen Bundestages: 
Drittes Gesetz zur Änderung des 
Betreuungsrechts (Gesetzesbeschluss 
vom 18. Juni 2009); pdf-Dokument, 

 5 Seiten, 140 KB

> Präventionspreis – Bildungschancen sind Gesundheitschancen
 Berlin – Ingesamt zwölf Grundschulen sind die Preisträger beim Deutschen Präventionspreis 2009. Der Preis 

macht deutlich, wie früh gesundheitliche Chancengleichheit und damit auch gerechte Verteilung beginnt. 
Prämiert wurden Schulen für ihr Engagement rund um die Themen „Gesunde Ernährung“, „Bewegung“, 
„Konfliktbewältigung“ und „Psychosoziale Gesundheit“.

Rund 600 Schulen hatten sich auf 
den Preis beworben, der vom Bun-
desministerium für Gesundheit, der 
Manfred Lautenschläger Stiftung 

und der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung ausgeschrieben 
wird. Den mit jeweils 15.000 Euro 
dotierten Ersten Preis teilen sich die 

Heinrich-Seidel-Grundschule Berlin 
(gebundene Ganztagsschule), die 
Eine-Welt-Schule Minden (offene 
Ganztagsschule) und die Fridtjof- 
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Nansen-Schule Hannover (Halbtags-
schule). Anlässlich der Preisverleihung 
erklärt Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt: 
„Bildung und Ge-
sundheit stehen 
in einem direkten 
Zusammenhang.“ 
Wie dringend 
eine umfassende 
Prävention schon im Grundschulalter 
ist, zeigte jüngst der 13. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung. 
Wichtige Weichenstellungen wer-
den ähnlich wie im Bereich Bildung 
schon sehr früh gestellt, heißt es in 
dem Bericht. Obwohl der generelle 
Gesundheitszustand der Kinder in 

Deutschland gut ist, gäbe es erheb-
lichen Nachholbedarf bei der Chan-
cengleichheit. Insbesondere Kinder 

und Jugendliche 
aus sozial benach-
teiligten Familien, 
aus bildungsfer-
nen Haushalten 
oder mit Migra-
tionshintergrund 

erkranken überproportional häufig 
an körperlichen oder seelischen 
Leiden. Wohlfahrts- und Sozial-
verbände kritisieren die Situation 
sozial benachteiligter Kinder deutlich 
schärfer als die Bundesregierung. 
Der Bundesvorsitzende der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO), Rainer Brückers, 

sieht die Regierung in der Pflicht, 
deutlich mehr für die gesundheitliche 
Chancengleichheit zu tun: „Es muss 
endlich die Politik alarmieren, dass 
immer mehr Kinder aus armen und 
bildungsfernen Familien immer öfter 
auch unter körperlichen und seeli-
schen Krankheiten leiden.“    <<<

Weiterführende Links

>> Internetportal „www.gesundheit-
liche-chancengleichheit.de“ der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung

>> Mehr Informationen zum Preis unter 
www.deutscher-praeventionspreis.de

> Krebs: Große Fortschritte und Kampf um gerechte Teilhabe
 Berlin – Auf der ersten Nationalen Krebskonferenz am 23. Juni 2009 in Berlin stellt Gesundheitsministerin 

Schmidt gemeinsam mit Experten den aktuellen Stand des Krebsplans dar. Dieser zeigt grundlegende Ver-
besserungen in Prävention, Diagnostik und Therapie, verweist aber auch auf zukünftige Anstrengungen – und 
finanzielle Engpässe.

Der Nationale Krebsplan wurde vor 
einem Jahr ins Leben gerufen, um 
die Aktivitäten aller an der Krebs-

bekämpfung Beteiligten wirksamer 
auf einander abzustimmen. Das 
Bundesministerium für Gesundheit 

ist gemeinsam mit der Deutschen 
Krebsgesellschaft, der Deutschen 
Krebshilfe und der Arbeitsgemein-

Im Kindesalter werden bereits die Grundlagen für Chancen auf gerechte Teilhabe gelegt. Die Preisverleihung macht dies deutlich.

Schmidt: „Bildung und  
Gesundheit stehen in einem 
direkten Zusammenhang.“
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schaft Deutscher Tumorzentren 
Initiator des Aktionsplans. Die Fort-
schritte der letzten Jahrzehnte bei 
der Primär- und 
Sekundärpräven-
tion, den onko-
logischen Ver-
sorgungsstruk-
turen oder der 
Krebsinformation 
und -registern seien dabei unüber-
sehbar, so Ulla Schmidt. „Das reicht 
aber nicht. Es kommt nun darauf 
an, dass wir alle Kapazitäten und 
Qualifikationen bündeln.“ Die drei 
Handlungsfelder des Nationalen 
Krebsplans (Krebsfrüherkennung, 
Onkologische Versorgung, Patien-
tenorientierung) zeigen, dass noch 
flächendeckender Handlungsbedarf 
besteht. So müssten die Information 

da ausgegeben werden kann.“ Sie 
erwarte für die nächsten Jahre eine 
gesamtgesellschaftliche Debatte 
über die Ressourcenallokation, 
so Schmidt. Im Zentrum aller drei 
Handlungsfelder steht deshalb auch 
die Forderung der Experten nach 
einer konsequenten Evaluation. 

Die Beurteilung von Früherkennungs-
programmen müsse stärker durch 
belastbare Daten untermauert wer-
den, ebenso müssten klinische Krebs-
register flächendeckend ausgebaut 
werden. Für einen Qualitätssprung in 
der Behandlung von Krebspatienten 
fehlen derzeit noch belastbare Daten 
der Ergebnisqualität von Therapien, 
merkt der Präsident der Deutschen 
Krebsgesellschaft, Prof. Werner  
Hohenberger an.   <<<

und die Teilnahme an der Früher-
kennung deutlich verbessert oder 
evidenzbasierte S3-Leitlinien für die 
Behandlung aller häufigen Tumor-
arten entwickelt werden. Einmütig 
diagnostizieren die Experten auf der 
Krebskonferenz, dass für weitere 
Erfolge große Ressourcen notwendig 
seien. 

„So viel Geld können wir gar nicht 
drucken“

Obgleich das Thema Finanzierung 
nicht auf der Agenda der Konferenz 

stand, zeigten 
die Befunde der 
Arbeitsgruppen 
deutlich, dass es 
beim Kampf ge-
gen den Krebs 
in Zukunft ver-

stärkt um Fragen der Ressourcen-
verteilung gehen wird. Um auch 
angesichts sich potenzierender 
wissenschaftlicher Möglichkeiten 
noch eine gerechte Teilhabe aller 
Menschen an der Prävention und 
Therapie zu gewährleisten, müsse 
die Kosten-Nutzen-Bewertung bei 
der Krebstherapie intensiviert wer-
den, so Ulla Schmidt. „So viel Geld 
können wir gar nicht drucken, wie 

> Erratum
 Fälschlicherweise haben wir Prof. Hans-Konrad Selbmann in der letzten 

Ausgabe einen Mediziner genannt. Er ist zwar Mitglied des Präsidiums 
der Arbeitsgemeinschaft Medizinischer Wissenschaftlicher Fachgesell-
schaften (AWMF), allerdings als Mathematiker. 

 Sein korrekter Titel lautet: 
 Prof. Dr. rer. biol. hum. Dipl.-Math.    <<<

Marion Caspers-Merk (Parlamentarische Staatssekre-
tärin im BMG) auf der Nationalen Krebskonferenz

Dr. Hiltrud Kastenholz (BMG)

Experten: Für weitere Erfolge 
sind große Ressourcen  
notwendig. 
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Effizienzgrenzanalyse
 Die Methode, nach der das Insti-

tut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit (IQWiG) die Kosten-Nut-
zen-Bewertung bei Arzneimitteln 
und anderen Therapien vorneh-
men will. Im Januar 2008 wurde 
diese Methode vorgestellt. Ver-
einfacht gesagt bedeutet dies, 
dass der medizinische Zusatznut-
zen X einer neuen Therapie auch 
nur X Euro zusätzliche Kosten 
verursachen darf. 

Einheitsbeitragssatz
 Die Bundesregierung legt einen 

einheitlichen prozentualen Bei- 
tragssatz für die gesetzliche 
Krankenversicherung fest. Jedes 
GKV-Mitglied zahlt den selben

  prozentualen Beitragssatz, Zu-
schläge sind kassenindividuell 
möglich. Wirksam ist die mit dem 
Wettbewerbsstärkungsgesetz 
festgeschriebene Regelung seit 
dem 1. Januar 2009.

Evidenz
 Der Begriff „Evidenz“ (Nach-, Be-

weis) leitet sich vom lateinischen 
ex (heraus) und videre (sehen) 
ab und bezieht sich auf wissen-
schaftlich gewonnene Informa-
tionen, die einen Sachverhalt 
erhärten oder widerlegen. 

Priorisierung
 Einordnung nach einer bestimm-

ten Vorrangigkeit. Priorisierung 
leitet sich aus dem Lateinischen 
prior = der obere ab. Bei medi-
zinischen Leistungen heißt dies, 
eine am Versorgungsbedarf orien-
tierte Rangfolge aufzustellen, aus 
der die Vorrangigkeit bestimmter 
Patientengruppen, Indikationen 
oder Verfahren hervorgehen 
kann. Die hierbei verwendeten 

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

Prinzipien können Ethik, medizi-
nischer Nutzen oder auch Kosten-
effizienzen sein. In Schweden 
werden Priorisierungen offiziell 
an Menschenwürde, Bedarf und 
Solidarität ausgerichtet. 

QALY
 QALY steht für „quality adjusted 

life years“. Es handelt sich dabei 
um eine Methode, die die beiden 
Outcome-Parameter Lebenslänge 
und Lebensqualität verbindet. 
Dafür werden die Lebensjahre 
mit einem Lebensqualitäts-Index 
multipliziert. Ein Jahr bei voller 
Gesundheit hat damit gleich viele 
QUALYs wie zwei Jahre bei hal-
ber Gesundheit. 

 Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

die Zuteilung nur beschränkt 
vorhandener Güter oder Dienst-
leistungen. Im Gesundheitswesen 
wird darunter das Vorenthalten 
medizinischer Leistungen, die 
einen Nutzen stiften, verstanden, 
sei es aus Kosten-, Personal- oder 
Überlastungsgründen. 

Scoping-Prozess/Scoping-Workshop
 Konsultation im Vorfeld einer 

Bewertung/Entscheidung, an der 
alle Stakeholder (Patienten, Ärzte, 
medizinisch-wissenschaftliche 
Fachgesellschaften, Hersteller, 
Entscheider) teilnehmen. 

Stakeholder-Involvement
 Im übertragenen Sinne wird 

„Stakeholder“ für diejenigen 
verwendet,  die ein Interesse am 
Verlauf oder Ergebnis eines Pro-
zesses haben.  Die Involvierung 
(Hinzuziehung/Einbeziehung) 
dieser Personen ist mit dem Be-
griff gemeint. 

Versorgungsstudien
 Diese Studien geben Aufschluss 

darüber, wie die Versorgungslage 
bei einer bestimmten Krankheit 
ist. Sie erfasst Daten im Hinblick 
auf Umfang und Güte der Be-
handlung, Pflege und Diagnostik 
von Patienten, den entspre-
chenden Ressourceneinsatz 
sowie die regionale Infrastruktur.

>	 Namen/Abkürzungen

AVR
 Arzneiverordnungsreport, Stan-

dardwerk zu Arzneimitteldaten  

GKV-Spitzenverband
 Interessenvertretung der gesetz-

lichen Krankenversicherung, 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
gemäß § 217a Sozialgesetzbuch V.  

GKV-WSG
 Gesetz zur Stärkung des Wettbe-

werbs in der gesetzlichen KV
 
HPV-Impfung
 Impfung gegen humane Papillom-

viren

Morbi-RSA
 Morbiditätsorientierer Risiko-

strukturausgleich, der Finanzaus-
gleich der Krankenkassen wegen 
der unterschiedlichen Risiko-
struktur der Versicherten 

NICE
 National Institute for Clinical 

Excellence

STIKO
 Ständige Impfkommission beim 

Robert Koch-Institut 

 <<<		zurück	zum	Inhalt

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 7
August 2009

21
www.gerechte-gesundheit.de

 Impressum
 
  Herausgeber und Redaktion
 Presseagentur Gesundheit
 Albrechtstraße 11
 10117 Berlin
 www.pa-gesundheit.de
 030 - 318 649 - 0
 V.i.S.d.P.: Lisa Braun

 Mit Unterstützung von: 
 Sanofi-Aventis 
 Deutschland GmbH 
 Potsdamer Straße 8
 10785 Berlin

> Wollen Sie regelmäßig zur Kosten-
Nutzen-Bewertung 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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