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Priorisierung, Rationierung –
müssen die ethischen Grundsätze unserer
Gesellschaft modifiziert werden?
ProfeSSor dr. Bettina Schöne-Seifert, UniVerSität MünSter

I

n ethischen, rechtlichen und politischen Debatten um die Gestaltung von Gesundheitswesen
unterscheidet man sinnvoller Weise zwischen

Finanzierungs- und Ausgabenseite. Natürlich hängen
letztlich beide Dimensionen vielfältig miteinander
zusammen: je größer das Finanzvolumen, desto mehr
lässt sich ausgeben; je berechtigter die Ausgaben,
desto größer vielleicht die Zahlungsbereitschaft.
Aber die genuinen Fairnessüberlegungen beider
Seiten lassen sich deutlich voneinander unterscheiden: Während es auf der einen Seite um Fragen der
Erwünschtheit und dann der Ausgestaltung eines
öffentlich finanzierten Versorgungssystems geht,
stehen auf der anderen Seite Verteilungsfragen
innerhalb eines – so oder so – bezahlten Leistungssystems im Vordergrund.
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Dass Deutschland, wie so viele andere staaten, ein solidarisch finanziertes gesundheitssystem haben bzw. beibehalten will, kann hier vorausgesetzt werden. Dahinter
steht die weit geteilte Überzeugung, dass das erhalten
und Wiederherstellen von gesundheit, die linderung von
schmerzen und Funktionseinschränkungen sowie die Verhinderung eines vorzeitigen todes zu denjenigen leistungen gehören, die von besonderer Wichtigkeit sind. gesundheit nämlich wird für sich selbst als wertvoll empfunden;
krankheiten und behinderungen machen die Verwirklichung vieler lebenspläne schwierig oder unmöglich; und
schließlich ist die sicherheit, im Falle zukünftiger erkrankungen ohne Rücksicht auf die eigene Zahlungsfähigkeit
medizinisch versorgt zu werden, für die meisten menschen
schon in gesunden tagen außerordentlich beruhigend.
Diese dreifache bedeutung bedarfsgerechter krankenversorgung ist ein überzeugender grund dafür, auch weiterhin an einem solidarisch finanzierten gesundheitssystem
festzuhalten. Die deutsche gesundheitspolitik debattiert
seit Jahrzehnten die Ausgestaltung dieser Finanzseite –
stichworte: kopfpauschale oder bürgerversicherung – im
Folgenden aber wird es fast ausschließlich um die Ausgabenseite gehen.
Da nun lautet die zentrale Frage, nach welchen kriterien leistungen angeboten bzw. vorenthalten werden
sollen, wenn relative mittelknappheit herrscht. Dass diese
herrscht oder herrschen wird – dass also nicht alles bezahlbar ist, was in paradiesischen Überflussverhältnissen
angeboten werden könnte – ist die grundvoraussetzung
für Verteilungsprobleme. mittelknappheit im bereich medizinischer Ressourcen besteht in begrenztem umfang
schon jetzt und wird aufgrund absehbar steigender kran-
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Medizinischer Fortschritt
demographischer Wandel
a Medizin unter Kostendruck
Optionen:
● Mehr Geld ins System
● Unsinniges unterlassen ( futility")
"
● Unerwünschtes unterlassen
● Wirtschaftlichkeitsreserven ausschöpfen
● Leistungen begrenzen
Quelle: Schöne-Seifert

der kostendruck im Medizinsystem, so die landläufige annahme von
gesundheitsökonomen, wird weiter zunehmen.

kenversorgungskosten, so die standardauffassung unter
gesundheitsökonomen, zukünftig zunehmen. Zwei Faktoren treiben aller Voraussicht nach die kosten in die höhe:
die demographische entwicklung mit einer altersbedingt
steigenden krankheitslast einerseits und der medizinische
Fortschritt andererseits, der das spektrum dessen, was irgendwie medizinisch nützlich ist, stetig erweitert.
etwas von den Auswirkungen dieser knappheit spürt
man schon jetzt. Zwar muss hierzulande bisher niemand
nur aus kostengründen sterben oder unter schwereren
krankheiten leiden, die man nicht behandelt. Doch mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Versorgungsqualität
aus gründen relativer mittelknappheit an verschiedenen
stellen suboptimal ist: Pflegenotstand, lange Wartezeiten
oder nur noch zweitbeste medikamente gehören auch in
Deutschland zum Alltag. besorgnis erregen auch zunehmende berichte über Auseinandersetzungen zwischen
verordnenden Ärzten und den medizinischen Diensten
der krankenkassen darüber, was in konkreten Fällen medizinisch „notwendig“ sei – Auseinandersetzungen, die
nicht selten mit leistungsstreichungen für die Patienten
und mit Regressforderungen gegenüber den verschreibenden Ärzten ausgehen.
Auch die einrichtung des gemeinsamen bundesausschusses, der seit einigen Jahren darüber zu entscheiden
hat, welche neuen maßnahmen in den leistungskatalog der gesetzlichen krankenversicherung aufgenommen
werden, ist natürlich eine Reaktion auf den relativen kostendruck im medizinsystem. Was wir brauchen, ist eine
offene und kritische Diskussion über die notwendigkeit
von leistungseinschränkungen und über die dafür geeigneten kriterien. Dabei muss es vor allem um Fairness
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gehen. Doch zuerst braucht man eine einigung über die
angemessenen begriffe.

Begriffe
Zunächst versteht man unter Rationalisierung im Allgemeinen das Ausschöpfen von Wirtschaftlichkeitsreserven, ohne
dass dadurch die Versorgungsqualität für irgend einen der
betroffenen abgesenkt würde. Rationalisierungsmaßnahmen, so verstanden, sind offenkundig ethisch unproblematisch, wenn nicht gar zu fordern.
Wenn es hingegen um leistungsbegrenzungen geht,
ist bereits die terminologie, besonders in Deutschland, notorisch strittig. Der politisch korrekte begriff für das thema
der entsprechenden Debatten ist gegenwärtig Priorisierung,
während es, so hört man allenthalben, um Rationierung,
nicht gehe und auch nicht gehen dürfe.
nach anderer Ansicht, der ich selbst zuneige, ist Priorisierung, – d.h. das erstellen von Ranglisten nach bestimmten gesichtspunkten – zwar für sich genommen
ein Akt des bloßen ordnens, während Rationierung eine
Form handfester leistungsbegrenzung ist. Doch wenn Prioritäten unter der bedingung von knappheit und mit der
daraus resultierenden Absicht der kostenersparnis erstellt
werden, geht es letztlich um Posteriorisierung – also um
die einschränkung oder begrenzung bestimmter medizinischer leistungen durch Zurückstellen in der Wichtigkeitsrangfolge. nichts anderes aber ist Rationierung, jedenfalls
wenn man sich dem überwiegenden angloamerikanischen
sprachgebrauch anschließt. Dort nämlich werden ganz
allgemein leistungsbegrenzungen aus kostengründen als
rationing, also Rationierung bezeichnet, ohne dass dadurch
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etwas über den Rang der limitierten güter gesagt sei. in
Deutschland wird der Rationierungs-begriff demgegenüber häufig viel enger verstanden – nämlich so, dass es
dabei klarerweise um das (natürlich aus jeder Perspektive
unerwünschte) Vorenthalten lebensrettender oder anderer
elementar wichtiger maßnahmen aus kostengründen gehe.
Daher gilt der begriff hier als „dirty word“. Diese begrifflichen streitereien könnte man lächelnd übergehen und
einfach den klaren begriff der leistungsbegrenzung benutzen. Doch sollte man im Auge behalten, dass gegenwärtige Priorisierungsanstrengungen und -diskussionen erstens
auf kostenersparnis abzielen und zweitens exakt dieselben
Fairnessfragen stellen, wie es die schon länger dauernde
Rationierungsdebatte angloamerikanischer Provenienz tut.
Weitere wichtige unterscheidungen sind diejenige
zwischen impliziter (verdeckter) und expliziter (transparenter) Rationierung sowie zwischen systematischen und
Ad-hoc-kriterien und zwischen zentralen und dezentralen
Rationierungsentscheidungen. eine budgetkürzung etwa,
in deren Folge Ärzte individuell über leistungsbegrenzungen entscheiden müssen, ohne dass dieses Resultat
politisch angekündigt oder zugegeben würde, wäre eine
implizite Rationierung nach dezentralen Ad-hoc-kriterien
– der Arzt muss nach eigenem bauchgefühl leistungen
zuteilen bzw. vorenthalten. Diese Variante des muddling
through, d.h. des „Durchwurschtelns“ ist politisch natürlich vergleichsweise bequem, (rechts-)ethisch aber mehr
als fragwürdig, da sie zu unfairen ergebnissen führt, den
bürgern die möglichkeit der kritik und einflussnahme verwehrt und die Ärzte in eine missliche situation bringt, wovon noch die Rede sein wird.

lassen sich leistungsbegrenzungen vermeiden?
Wenn die these von den potentiell stetig steigenden kosten zutrifft, können grundsätzlich mehrere optionen gewählt werden: Der nächstliegende Vorschlag ist der, einer
Ressourcenknappheit mit konsequenter Rationalisierung zu
begegnen bzw. vorzubeugen (häufig benannte kandidaten: zu hohe Anzahl von Apotheken; zu wenig Qualitätssicherung in der spezialisierten ambulanten und stationären
Versorgung). Daran wird gearbeitet. Doch auch wenn es
hier theoretisch wohl noch beträchtliche Potenziale gibt,
sind diese Probleme in der Praxis schwer zu beheben und
können oft nur langsam realisiert werden. Zugleich ändert
sich nichts an den vielfältigen ursachen der Ausgaben-
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steigerung im gesundheitswesen, so dass die Ressourcen,
die durch Rationalisierung (einmalig) freigesetzt werden,
durch die weitere kostensteigerung aufgebraucht werden.
es gilt daher als zweifelhaft, die Ressourcen-knappheit allein mit optimaler Rationalisierung dauerhaft beheben zu
können. Zudem besteht die gefahr, mit dem slogan „Rationalisierung statt Rationierung“ tatsächliche leistungsminderungen zu kaschieren, weil sich die grenze zwischen
reiner Rationalisierung und beginnender Rationierung in
der Praxis schwer ausmachen lässt. so wäre das Vermeiden von Doppeluntersuchungen bei eindeutigen ergebnissen der jeweiligen erstuntersuchung klarerweise eine
Rationalisierung, bei diesbezüglichen Zweifeln aber eine
Rationierung. Ähnliche kategorisierungsprobleme kann
es beim ressourcensparenden einsatz preiswerterer medikamente oder materialien sowie bei der berechnung von
betten- oder Personalkapazitäten geben.
biomedizinischer Fortschritt, so eine andere hoffnung,
werde die Versorgung kranker auf Dauer preiswerter machen. Anfänglich teure medikamente (beispielhaft: insulin) oder kostspielige operationen (beispiel: herzchirurgie)
könnten durch verbesserte herstellungsverfahren oder routinemäßige Anwendung auf ein erheblich niedrigeres Preisniveau gebracht werden, so dass auf längere sicht für den
gleichen Preis mehr und bessere leistungen erhältlich wären. Auch wenn diese effekte grundsätzlich zugestanden
werden können, gilt doch: solche Preissenkungen sind in
der Vergangenheit durch den erheblich breiteren – und mit
blick auf bessere Versorgung wünschenswerten – einsatz
der jeweiligen innovationen wieder ausgeglichen worden.
es sei etwa an die bildgebenden Verfahren wie computertomographien und magnet-Resonanz-tomographien erinnert, die zwar als einzelleistung deutlich billiger geworden
sind, inzwischen aber so viel häufiger eingesetzt werden
als in ihrer jeweiligen Anfangsphase, dass es nicht zu einspareffekten kommt.
Ferner sorgt die innovations- und Fortschrittsdynamik
der modernen medizin dafür, dass kontinuierlich neue und
zunächst überwiegend teure maßnahmen in die klinische
Routine bzw. auf den medizinischen markt kommen. Wenn
nicht grundsätzlich auf alle oder die meisten neuerungen
verzichtet werden soll, wird die mittelknappheit ein Problem bleiben, für das eine einfache „technische lösung“
nicht in sicht ist.
man könnte, so die nächste option, mehr geld ins
system bringen. Das aber ist aus drei gründen eher kein
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realistischer Ausweg: erstens ist die gesundheitsversorgung nur eine der zahlreichen sozialen unternehmungen, die auf der makroebene miteinander um öffentliche
gelder konkurrieren. Was zusätzlich in die medizin fließt,
fehlt anderenorts, etwa in bildung oder Verkehrssicherheit.
Zweitens steht zwar nirgendwo festgeschrieben, welchen
relativen Ressourcen-Anteil das öffentliche gesundheitsbudget ausmachen sollte, doch scheint die bereitschaft
zu entsprechenden beitragserhöhungen klein. Das könnte sich bei regelrechten therapeutischen Durchbrüchen –
Alzheimer-impfung oder gewebeersatz bei degenerativen
erkrankungen – schlagartig ändern, nicht aber, solange
es um das „normale Durchwurschteln“ handelt. Drittens
schließlich müssten die geldhähne absehbar immer wieder
geöffnet werden, wenn denn die these vom stetig kostenträchtiger werdenden medizinischen Fortschritt richtig ist.
An wertenden Differenzierungen zwischen medizin und
anderen öffentlichen Aufgaben und zwischen wichtigen
und weniger wichtigen maßnahmen innerhalb der medizin scheint kein Weg vorbeizuführen.
einem anderen Vorschlag zufolge sollen medizinische
leistungsanbieter – insbesondere die pharmazeutische industrie – die mittelknappheit durch eine verantwortliche
Preispolitik beheben. tatsächlich legen in Deutschland, im
gegensatz zu den meisten anderen ländern, die hersteller die Preise für ihre pharmazeutischen Produkte bisher
selbst fest. Durch eine Preisregulierung, wie sie zumindest
in ersten schritten für 2011 beschlossen wurde, werden
hier gewiss erhebliche einsparungen ermöglicht. Diese
möglichkeiten außer Acht zu lassen und stattdessen einer
Rationierung das Wort zu reden, würde deren befürworter in der tat gewissermaßen zu komplizen der industrie
auf kosten der Patienten machen. Andererseits haben
auch länder mit zentral festgelegten Arzneimittelpreisen
in ihrem gesundheitswesen knappheitsprobleme, wie
sich dies bei steigender krankheitslast und wachsenden
behandlungsoptionen ja auch nicht anders erwarten lässt.
Zudem lässt sich der oben beschriebene kompensationseffekt feststellen: Werden Arzneimittelpreise herabgesetzt,
ändert sich häufig auch das Verschreibungsverhalten. Dies
wirkt möglichen einspareffekten entgegen.
nicht selten wird die hoffnung geäußert, leistungsbegrenzungen ließen sich auf medizinisch gänzlich unwichtiges begrenzen, so dass die schmerzhaftigkeit und
vermeintliche unfairness genuiner Rationierungsmaßnahmen umgangen werden könnten. es komme dann ledig-
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Hypothetische Priorisierungsliste
konsensfähig
wichtig

● Lebensrettung

(OPs, Infektionsbehandlung)

● Schmerzstillung

● Lebensverlängerung

strittig

medizinisch
entbehrlich

● Homöopathie

um 1 Monat?…
mit Plazebo-Effekt?

● Antibiose
● Verzicht

bei reinen Virusinfekten
auf wirkungsgleiche Generika

Quelle: Schöne-Seifert

der ansatz, leistungsbegrenzungen auf vermeintlich medizinisch
Unwichtiges zu begrenzen, versucht genuine rationierung zu
umgehen.

lich darauf an, „die spreu vom Weizen zu trennen“ und
erstgenannte, aber auch nur erstgenannte, zu posteriorisieren. hier nun hängt alles davon ab, wie „spreu“ oder
sinnlosigkeit verstanden werden. Fasst man hierunter allein
das, was im strikten sinne absehbar ohne jeden klinischen
nutzen ist, wird der Vorschlag kaum fruchten, da solche
maßnahmen, so darf man hoffen, denn doch selten erfolgen. Zählt man aber auch behandlungen mit kleinem
nutzen dazu, so sind eben doch bereits Werturteile und
ein Rationierungskriterium im spiel.
man könnte auch, so der letzte hier zu diskutierende
Vorschlag, das erfordernis künftiger Rationierung dadurch
umgehen, dass man das gute bisherige Versorgungsniveau aufrechterhält, aber nicht noch steigert. hier wird
übersehen, dass auch ein „einfrieren“ des medizinischen
Fortschritts eine Form der Rationierung wäre – allerdings
zulasten künftiger Patienten und generationen. Dass sich
aber das gegenwärtige leistungspotential der medizin
nicht denen verdankt, die gegenwärtig davon profitieren,
liegt bei genauerem hinsehen ebenso auf der hand wie
die tatsache, dass dadurch erhebliche Fairness-Probleme
entstünden.
Aus den vorangehenden Überlegungen folgt wohl
doch, dass in einer demokratischen gesellschaft die suche
nach kriterien oder Verfahren zur medizinischen leistungsbegrenzung innerhalb des öffentlich bezahlten gesundheitssystems unumgänglich ist. in skandinavien, großbritannien oder den niederlanden hat man damit schon
vor Jahren begonnen – Deutschland folgt nun hoffentlich
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endlich nach, wenngleich die Politik sich mit diesem gedanken noch kaum anfreunden kann.

ärztliche rationierung am krankenbett
Dasjenige „Verfahren“, das durch die gegenwärtige gesundheitspolitik schleichend zur Realität zu werden scheint,
ist ein Delegieren der Zuteilungsentscheidungen an die
Ärzte am krankenbett.
Diese implizite Rationierung ist insofern bedenklich,
als es um entscheidungen geht, die nicht allein auf der
grundlage medizinischen sachverstands getroffen werden
können. medizinischer sachverstand ist natürlich eine notwendige bedingung sowohl für die erstellung konkreter
Priorisierungslisten (nämlich bei der vergleichenden beurteilung medizinischer nutzenpotentiale) als auch bei der
behandlung von Patienten nach maßgabe etablierter Zuteilungskriterien. Doch solche kriterien bedürfen auch einer
normativen Rechtfertigung, welche die gesellschaft offen
und transparent verantworten müsste. Diese Aufgabe wie
einen schwarzen Peter den Ärzten zu überlassen, überfordert sie und muss zu idiosynkratischen und uneinheitlichen
Verteilungsmustern führen. schon dass erscheint, unter
Fairness-Aspekten, indiskutabel; zudem würden Ärzte in
loyalitätskonflikte gestürzt und gar die Vertrauensgrundlage des Arzt-Patienten-Verhältnisses gefährdet werden.
Aufmerksame beobachter, beginnen zu registrieren, wie
das ständig geforderte und beförderte ärztliche kostenbewusstsein peu à peu auch das sozialverhalten und die
grundeinstellungen der Ärzte negativ beeinflusst.
Richtig wäre, wenn Ärzte die ihnen zukommende Rolle als „Anwälte“ ihrer individuellen Patienten offen und
durchgängig innerhalb des Rahmens gesellschaftlich vorgegebener und diskutierter leistungsbereitschaft wahrnehmen könnten.

kriterien fairer leistungsbegrenzung
Jede begrenzung irgendwie nützlicher medizinischer leistungen innerhalb des öffentlich finanzierten Versorgungssystems bedeutet eine gewisse interessenverletzung der
betroffenen und tut ihnen somit „weh“. Rechtfertigen
lassen sich leistungskürzungen gleichwohl mit blick auf
konkurrierende andere öffentliche Aufgaben und auf die
mögliche beschädigung der solidarischen krankenversorgung durch ihre Überforderung – allerdings nur dann,
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wenn die kürzungen keine Fairness-grundsätze verletzen.
Diese letzte Forderung näher zu bestimmen, macht Aufgabe und schwierigkeit der ethischen Rationierungs- oder
Priorisierungsdebatten aus, wie sie in immer mehr ländern
geführt werden – in Deutschland, wie gesagt, erst seit wenigen Jahren und sehr zögerlich.
Das deutsche sozialrecht gibt bei seinen Anweisungen zur Ausgestaltung der gkV-leistungsansprüche vor:
„leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das maß des notwendigen nicht
überschreiten. leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die leistungserbringer nicht bewirken und die
krankenkassen nicht bewilligen.“ (§12 sozialgesetzbuch
V). Dabei macht offenkundig der zweite satz fehlende
notwendigkeit und fehlende Wirtschaftlichkeit zu zwei
unabhängigen Ausschlusskriterien.
Doch was aus dem großen Pool der irgendwie nützlichen medizinischen Angebote zur notwendigen Versorgung gehört und was nicht, ist in weiten bereichen offen und strittig und ist letztlich eine wertende Festlegung.
Doch auch wann unwirtschaftlichkeit vorliegt bleibt offen.
insbesondere wird nicht deutlich, ob dieses kriterium lediglich bei Vorliegen gleich nützlicher Alternativen deren
preiswertere zu wählen vorschreibt (Rationalisierungsgebot)
oder ob sich so auch absolute kostengrenzen rechtfertigen lassen und wenn ja, in welchen grenzen und unter
welchen Zusatzbedingungen. Damit ist die (Rechts-) ethik
auf den Plan gerufen.
hier nun sind einige implikationen des Fairnessgebots,
die international unstrittig sind: leistungsbeschränkungen
dürfen nicht den grundsatz der gleichbehandlung verletzen und daher nicht auf der grundlage
(1) rein persönlicher, patientenbezogener merkmale
erfolgen. geschlecht oder gesellschaftlicher status,
beruf oder Vermögen sind damit keinesfalls vertretbare kriterien für Rationierungsentscheidungen.
Aber auch:
(2) verhaltensbezogene Parameter wie lebensstil oder
Vorbestrafungen, mitverschulden oder sogar die
erwartbare klinische mitarbeit (compliance) werden
als Zuteilungskritierien ganz oder überwiegend
abgelehnt. Damit bleiben drei kategorien von
kriterien im spiel, nämlich:
(3) rein bedarfs- oder nutzen-bezogene Parameter
wie notwendigkeit, zeitliche Dringlichkeit,

3/17/2011 1:27:42 PM

FRAnkFuRteR FoRum

lebensgefahr, Ausgangsniveaus, Prognosen oder
nutzenschwellen;
(4) kosten-nutzen-bezogene Parameter
wie Preisgrenzen pro therapie-/ nutzeneinheit,
kosten-nutzen-Verhältnis;
(5) egalisierende Parameter wie Wartelisten oder losen.
und doch ist hiermit noch wenig gewonnen. es bleibt
zu klären, wie die unterkriterien zu definieren und vor allem, wie sie zu gewichten sind. Dass etwa schwere erkrankungen vorrangig behandelt werden sollen, sagt nichts
darüber, wie trivial krankheiten sein müssen, um nicht
mehr (aus gkV-mitteln) behandelt zu werden. Auch ist
nicht immer klar, was die oberkategorien umfassen. ein
beispiel hierfür ist das kalendarische Alterskriterium: Während die einen Altersgrenzen für bestimmte behandlungen
ablehnen, weil sie auf ein persönliches merkmal verwiesen
und daher unvereinbar mit dem gleichheits- und gerechtigkeitsgrundsatz seien, verteidigen andere ein genuines
Alterskriterium, gerade weil es nicht gegen bestimmte
individuen oder gruppen diskriminiere, sondern in gewisser Weise egalisiere, da prinzipiell jedermann einmal
alt werde. Zudem hätten die jeweils älteren menschen
bereits jahrzehntelang von einer sozial garantierten krankenversorgung profitiert und sei es vernünftig und gerecht,
die hilfe zum gesunden Altwerden-können vorrangig zu
garantieren.
Auch in anderer hinsicht sind die ethischen grundprinzipien der Fairness und gleichbehandlung so interpretationsoffen, dass unterschiedliche Autoren, gremien oder
länder auf seiner grundlage zu deutlich divergierenden
Auffassungen über die ethische Zulässigkeit bestimmter
konkreter kriterien der leistungseinschränkung kommen.
insgesamt zeichnet sich wohl ab, dass die mühevolle
Formulierung ethischer Rahmenbedingungen, wie sie von
diversen internationalen kommissionen (z.b. in schweden,

Suche nach Begrenzungskriterien
● prozedurale
● materiale

Fairnesskriterien

Fairnesskriterien

muddling through"
"
● Kombinationen
●

Quelle: Schöne-Seifert

der Politik bieten sich prinzipiell vier Wege zur leistungsbegrenzung an.
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norwegen oder den niederlanden) geleistet worden ist,
zu wenig orientierung bietet und hinsichtlich ihrer praktischen bedeutung weit hinter den – strittigen – konkreten
kriterien zurück bleibt, die etwa in großbritannien oder
Australien erarbeitet wurden.
Vor diesem hintergrund lässt sich erwarten, dass eine
konsensfähige Politik der leistungsbegrenzung von den
vier prinzipiell offenen Wegen:
• muddling through (wie bisher)
• inhaltliche kriterien
• prozedurale kritierien
(z.b. einsetzen einer verantwortlichen instanz)
• kombination zwischen inhaltlichen
und prozeduralen kriterien
den letzten Weg gehen muss. Dabei würden idealerweise
die inhaltlichen kriterien weitgehend präzisiert und dann
als entscheidungsrahmen einer kommission dienen, die
auf absolute transparenz verpflichtet wäre.

ein Vorschlag: Begrenzungskriterium „Mindestnutzen“
im Folgenden möchte ich den vorangehenden allgemeinen Darlegungen einen ziemlich konkreten Vorschlag gegenüber stellen, der gegenstand und ergebnis eines laufenden eigenen Forschungsprojekts ist. Ausgangspunkt
dieses Ansatzes ist die Überzeugung, dass faire leistungsbegrenzungen, wenn denn erforderlich, im ersten schritt
so vorzunehmen wären, dass die mit ihnen einher gehenden Zumutungen bzw. „opfer“ für betroffene Patienten
möglichst klein sind.
letztlich geht es bei allen medizinischen interventionen
darum, einem konkreten Patienten entweder die Restlebenszeit (unter der Voraussetzung einer mindestens erträglichen subjektiven lebensqualität) zu verlängern oder die
gesundheitsbezogene lebensqualität zu verbessern. neben
diesen beiden Dimensionen des direkten klinischen nutzens
kann medizin natürlich auch noch indirekten nutzen (etwa:
eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit oder der sozialen
beziehungen) realisieren. Doch diese Aspekte hängen wesentlich von den persönlichen lebensumständen, Rollen
und erfolgen eines Patienten ab und sollten daher aus der
Perspektive der gleichbehandlung ausgeblendet werden.
Der Vorschlag meiner Arbeitsgruppe lautet daher, medizinische interventionen nur dann in den solidarisch finanzierten leistungskatalog aufzunehmen, wenn sie einen
direkten klinischen mindestnutzen, sei es in der Dimen-
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sion der lebensverlängerung oder in der Dimension der
lebensqualität, zu haben versprechen. umgekehrt sollten
die kosten für maßnahmen, die lediglich eine sehr kurze
lebensverlängerung oder eine sehr geringe besserung
des befindens bewirken können, nicht erstattet werden.
Angenommen, diese Forderung ließe sich hinreichend gut
präzisieren und operationalisieren, was spräche für sie? Der
erste Pluspunkt liegt, wie schon eingangs erwähnt, darin,
dass mit diesem kriterium keinem Patienten große opfer
abverlangt würden: niemand müsste aus kostengründen
auf eine behandlung verzichten, die ihm die chance einer
heilung, einer lebensverlängerung um mehrere monate
oder Jahre oder einer signifikant verbesserten lebensqualität böte. statt einzelnen Patienten große opfer abzuverlangen (ihnen z.b. sehr teure, aber lebensrettende
behandlungen vorzuenthalten), würde vielen Patienten
ein lediglich kleiner nutzen verwehrt – je nach konkretisierung der schwellenwerte z.b. weniger als 4 Wochen
lebenszeitgewinn oder weniger als 10% lebensqualitätsverbesserung.
Weitere Vorteile bestehen darin, dass dieses kriterium
keine systematischen benachteiligungs-signale impliziert.
es macht sich eben nicht an patientenbezogenen eigenschaften fest, würde nicht bestimmte gruppen von Patienten diskriminieren, sondern sehr viele kranke in sehr
unterschiedlichen krankheitskontexten betreffen. es erfüllt
die Anforderungen der transparenz, der unparteilichkeit
und entspricht den verbreiteten Vorstellungen der good
clinical Practice, keinen unverhältnismäßigen Aufwand für
sehr kleine nutzengewinne zu betreiben.
im gegensatz zu kosten-nutzen-bewertungen nimmt
das hier vorgeschlagene kriterium nur die nutzenseite in
den blick, unabhängig von den konkreten kosten einer
behandlung. Zwar müsste die Anwendung des mindestnutzen-kriteriums insgesamt zu kostenersparnissen führen,
wofür die gegenwärtigen Zusatzkosten für etliche onkologika mit lediglich minimalem Zusatznutzen sprechen,
aber eine konkrete nur minimal nützlich wirksame würde
unabhängig davon ausgegrenzt, ob sie preiswert (beispielsweise nasentropfen) oder kostspielig (beispielsweise
biologicals) wäre. somit entfielen die z.t. problematischen
und generell als abwertend empfundenen Prozeduren
des Aufsummierens, monetarisierens und Vergleichens
von behandlungsresultaten („Dein leben ist es uns nicht
wert...“), was wir für einen weiteren erheblichen FairnessVorteil halten.
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VoRtRAg 1

Nutzenopfer sollen minimal sein
●

Gesundheit ein besonderes Gut? : JA

●

Gesundheit / Leben ein preisloses Gut : NEIN

●

Solidarische Versorgung?: JA

●

Leistungsbegrenzungen fair?: im Prinzip JA

●

Kleine „Opfer“ fair / große nicht?: JA

●

Kosten irrelevant: NEIN

Quelle: Schöne-Seifert

leistungsbegrenzungen müssen fair und transparent sein,
um ethisch akzeptabel zu sein.

um dieses kriterium in die Praxis umzusetzen, braucht
man natürlich belastbare Daten zum nutzen der in Rede
stehenden maßnahmen. Wissend, dass solche für zahlreiche etablierte therapien fehlen, würden wir unsere nutzen-„Rasierklinge“ zunächst auf den bereich der innovation verwenden. Dort müssen Wirksamkeitsnachweise im
Rahmen von Zulassungsstudien ohnehin geführt werden.
und auch mit blick auf schon eingeführte behandlungen
stehen wir mit dem Ruf nach einer systematischen evaluation ja im schulterschluss mit der evidenzbasierten medizin-bewegung. Alle möglichen Probleme bei der nutzenbewertung (insbesondere die Auswahl und gewichtung
der relevanten Wirksamkeits-Parameter, der primary health
outcomes), auf die ich hier nicht eingehen kann, teilen wir
mit schlechterdings allen Varianten der (kosten-)nutzenbewertung, seien es nun die effizienzgrenzen des instituts
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im gesundheitswesen
oder die QAlYs der mainstream-gesundheitsökonomie.
ein ganz bestimmtes Problem allerdings ist spezifisch
für unseren Vorschlag: wir müssten verlässlich zwischen
solchen therapien unterscheiden können, bei denen der
Durchschnittsnutzen zwar minimal, der erfolg für einzelne wenige Patienten (extremfälle) aber gleichwohl groß
ist, und solchen bei denen auch der At-best-nutzen minimal ist (keine extremfälle). Denn nach der Fairness-logik
unseres Vorschlags (nur minimale nutzen-opfer) würden
therapien der ersten kategorie durch unser kriterium gerade nicht ausgegrenzt.
Was lässt sich gegen diese Überlegungen einwenden?
Zum einen wohl, dass die bestimmung dieser schwellen (4
Wochen oder 3 monate?) ziemlich willkürlich wäre. Darin
aber sehen wir kein grundsätzliches Problem; eine gesell-
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schaft könnte sich darauf verstehen, diese Frage öffentlich
zu diskutieren und dann politisch entscheiden zu lassen.
Zum anderen lässt sich einwenden, dass betroffene Patienten auch an letzten strohhalmen hängen, ihnen auch
gewonnene tage von großer bedeutung sein können. Das
stimmt gewiss; doch jede Form der leistungsbegrenzung
„tut weh“ – und diese, so meinen wir, noch vergleichsweise
am wenigsten. und schließlich mag man darauf verwiesen,
dass der medizinische Fortschritt häufig in kleinen schritten
daher komme und von unserer nutzen-Rasierklinge behindert werden würde. unsere Antwort: Dieser Fortschritt
muss dann im Rahmen von kontrollierten klinischen studien erfolgen, nicht aber in der Regelversorgung.
um es noch einmal deutlich zu sagen: Der hier skizzierte Vorschlag soll und kann nach unserem Dafürhalten
auf Dauer nicht das einzige kriterium für leistungsbegrenzungen sein; man wird in extrem teuren sowie in rein
präventiven bereichen der medizin wohl notgedrungen
auch konkrete kosten berücksichtigen müssen. Aber das
könnte später geschehen.

:
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dass die scheinbar wertfreien Allokations-kriterien (der
mediziner und Ökonomen) durchaus wertbeladen sind
und sich diversen einwänden ausgesetzt sehen. nun wird
es Zeit für die komplexere Aufgabe, konkrete und konstruktive Vorschläge zu erarbeiten.
kontakt: schoeneb@ukmuenster.de

ProfeSSor dr. Bettina Schöne-Seifert

Professor Dr. Bettina Schöne-Seifert
Müssen wir „unsere ethik“ revidieren, um
leistungseinschränkungen zu rechtfertigen?
Zurück zum Allgemeinen: stehen alle Vorschläge zur begrenzung des leistungsangebotes der gkV – sei es nun
der soeben erörterte oder ein anderer – im Widerspruch
zu unseren bisherigen ethischen Vorstellungen? nein, keineswegs.
Wir halten als gesellschaft daran fest, dass gesundheit
ein besonderes gut ist und dass daher eine solidarische
krankenversorgung erfolgen muss. um diese zu erhalten,
verstehen wir uns angesichts erwartbarer und unumgänglicher relativer mittelknappheit in diesem Versorgungssystem
dazu, gewisse leistungsbegrenzungen vorzunehmen, die
transparent und fair sein müssen, um ethisch akzeptabel
zu sein. Aufgeben allerdings müssen wir (spätestens jetzt)
die illusionen auf, dass gesundheit und leben in jeder hinsicht „preislose güter“ und kostenüberlegungen jedenfalls
bei alternativelosen behandlungen daher schlechterdings
unzulässig seien.
medizinethiker, die sich mit Allokationsfragen beschäftigen, waren lange Zeit zufrieden, wenn sie ihre hörer und
leser für die absehbare erforderlichkeit von leistungsbegrenzungen in solidarisch finanzierten gesundheitssystemen zu sensibilisieren und ihnen zu zeigen vermochten,
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studierte Humanmedizin, Philosophie und Bioethics in Freiburg, Wien,
Göttingen und Washington DC. Sie ist
approbierte Ärztin, wurde mit einer
experimentellen Arbeit zur Phenylketonurie in der Medizin promoviert und
habilitierte sich am Philosophischen
Seminar der Universität Göttingen.
Seit 2003 hat sie den Lehrstuhl für Medizinethik an der
Universität Münster inne. Schöne-Seifert war von 2001
bis 2010 Mitglied des Nationalen bzw. Deutschen Ethikrats; sie ist seit 2008 Fellow der Max Planck Gesellschaft,
seit 2010 Mitglied der Nationalen Akademie Leopoldina
und leitet ebenfalls seit 2010 gemeinsam mit Kollegen die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
finanzierte Münsteraner Kollegforschergruppe „Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik“. Ihr
Hauptarbeitsgebiet ist die Medizinethik mit derzeitigen
Arbeitsschwerpunkten bei Fragen der Sterbehilfe, des
Enhancements, der Neuroethik, der Grundlagentheorie
der Bioethik und der Verteilungsgerechtigkeit.
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