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Einleitung
In diesem Studienheft befassen Sie sich mit den Grundlagen gesundheitsökonomischer Evaluationen. Nicht zuletzt angesichts zunehmend knapper Ressourcen gewinnen gesundheitsökonomische Evaluationen immer mehr an Bedeutung.
Dabei geht es nicht nur um die reine Vermittlung der unterschiedlichen Methoden der gesundheitsökonomischen Evaluation. Vielmehr möchte ich Sie dafür sensibilisieren, wie bedeutend es für die Sicherung unseres Gesundheitssystems und
der Verteilung der knappen Mittel ist,
a)

die „richtigen“ Dinge zu tun (Effektivität) und

b)

die Dinge „richtig“ zu tun (Effizienz).

Nach Peter Ferdinand Drucker (einem der bedeutendsten Management-Vordenker) ist „es wichtiger, das Richtige zu tun, als etwas richtig zu machen“, denn Effizienz kann niemals Effektivität ersetzen. Oder mit anderen Worten ausgedrückt:
„Nichts ist weniger produktiv als mehr Dinge zu erlangen, die wir besser gar nicht
täten“ (Drucker zit. n. Naz, 2004, S. 214). Folglich sollte es im Gesundheitswesen
vorrangiges Ziel sein zu ermitteln, was überhaupt das „Richtige“ ist. Nur so können sich die Versorgungsstrategien im Gesundheitswesen durchsetzen, die sowohl
finanzierbar als auch eine gute Versorgung für uns alle sichern, sprich die nachweislich effektiv und effizient sind.
Scheint uns diese Logik auf den ersten Blick vielleicht etwas trivial, bestehen gerade im Gesundheitswesen vielfältige nicht nur methodische, sondern auch ethische Herausforderungen – die sich aus unseren Grundrechten wie bspw. Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität ergeben. Wie wir in diesem Studienheft sehen
werden, versucht die Gesundheitsökonomie durch den Einsatz von gesundheitsökonomischen Evaluationen bei der notwendigen Diskussion um die gerechte Verteilung (Allokation) der immer knapperen Ressourcen zu einer Versachlichung des
hoch emotionalen und brisanten Themas beizutragen und Hilfestellungen bei der
Lösungssuche zu leisten.
Lernziele
Ziel gesundheitsökonomischer Untersuchung ist die Evaluation des Verhältnisses
von Kosten und Effektivität. Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Studienheftes
verfügen Sie über Kenntnisse hinsichtlich der Grundprinzipien ökonomischen
Handelns sowie über die betriebswirtschaftlich und gesundheitsökonomisch relevanten Kosten- und Nutzenarten.
Ein weiteres Lernziel ist die Vermittlung gesundheitsökonomischer Bewertungsmethoden, sodass Sie in die Lage versetzt werden, die einzelnen Methoden zu unterscheiden und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile zu benennen.
Viel Spaß bei der Lektüre und viel Erfolg!
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1

Intention gesundheitsökonomischer Evaluationen
In dem ersten Kapitel dieses Studienheftes werden Sie für die Notwendigkeit gesundheitsökonomischer Evaluationen sensibilisiert. Sie lernen sowohl die Ursachen der zunehmenden Ressourcenknappheit als auch die daraus resultierenden
Herausforderungen und die einzelnen Strategien kennen, mit denen versucht
wird, der Knappheitssituation im Gesundheitswesen zu begegnen.

1.1

Problem und Fragestellung

Zweifelsohne haben wir dem medizintechnischen Fortschritt sehr viel zu verdanken, hat er doch unzähligen Menschen ein längeres Leben beschert und unnötiges
Leid erspart. Ausgangspunkte des medizintechnischen Fortschritts sind die zunehmende Globalisierung sowie neue mediale Kommunikationstechnologien, die unweigerlich zu einer Zunahme der Wissensverbreitung und der Steigerung der Innovationsgeschwindigkeit geführt haben. Doch während einerseits der daraus
resultierende medizintechnische Fortschritt mit immer neueren (möglicherweise
besseren, aber mitunter teureren) Methoden und Technologien zur Krankheitsbehandlung, aufwartet, werden andererseits die Ressourcen im Gesundheitswesen
immer knapper.
Anzumerken ist, dass neben der Unsicherheit über die nachgewiesene Wirksamkeit und Wirkung von bestehenden und neuen medizinischen Interventionen eine
steigende Innovationsgeschwindigkeit auch immer mit dem Risiko einer höheren
„Fehleranfälligkeit“ behaftet ist. Bezeichnet wird dieses Phänomen von Experten
auch als „globale Beschleunigungskrise“ (vgl. Kafka, 1994, S. 10 ff.), da mit der
Zahl der Veränderungen und Neuerungen (bzw. Problemlösungen) automatisch
auch die Zahl neuer Probleme ansteigt.
Die Überprüfung des tatsächlichen Nutzens und der Kosten und damit die nachhaltige Sicherung und Finanzierbarkeit der Gesundheitsversorgung geraten aber
nicht nur angesichts des medizinischen Fortschritts, sondern aufgrund einer Vielzahl interagierender Herausforderungen (z. B. demografische Entwicklung, Anstieg chronischer Erkrankungen, Multimorbidität), mehr denn je in den Fokus der
gesundheitspolitischen Diskussion.
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„Nachhaltigkeit ist die Fähigkeit des Systems, seine normalen Aktivitäten bis
weit in die Zukunft hinein aufrechtzuerhalten.“ (WHO, 2008, S. 15) Der Begriff der Nachhaltigkeit darf dabei nicht auf Dauerhaftigkeit reduziert werden.
Denn Nachhaltigkeit schließt die soziale und ökonomische Dimension und
damit den bedächtigen Umgang mit den Ressourcen im Sinne der Gewährleistung der interpersonellen und intertemporalen bzw. intergenerativen Gerechtigkeit (d. h. die Verteilungsgerechtigkeit unterschiedlicher Personengruppen, z. B. arm und reich im Zeit- bzw. Generationenverlauf ) zur dauerhaften
Aufrechterhaltung des Systems und des sozialen Friedens mit ein (vgl. Scherenberg, 2009, S. 364).
Ein Ansatz, die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens auch dauerhaft sicherzustellen, ist die systematische Erschließung von Rationalisierungspotenzialen. Die
Erschließung von möglichen Rationalisierungspotenzialen setzt allerdings voraus,
dass medizinische Therapien, Methoden oder Technologien etc. mithilfe von gesundheitsökonomischen Evaluationen entsprechend auf ihre tatsächliche Vorteilhaftigkeit geprüft werden, um letztlich den Mitteleinsatz zu rechtfertigen und die
langfristige Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems zu sichern.
Offene Fragen, denen wir in diesem Zusammenhang (und im Rahmen des Studienheftes) auf den Grund gehen, sind: Auf welcher Basis und mit welchen Methoden kann eine solch schwierige Chancen-Risiko-Abwägung und Entscheidungsbasis für oder gegen eine mitunter vielversprechende medizinische Methode oder
Technologie überhaupt zustande kommen? Welche Überlegungen müssen – wenn
es um das gesundheitliche Wohl möglichst vieler Menschen geht – im Gesundheitswesen berücksichtigt werden?
Denn auch wenn es unser Wunsch wäre, stellt das Gesundheitswesen kein Schlaraffenland dar, in dem Güter und Dienstleistungen in unbegrenztem Umfang zur
Verfügung stehen. Auch wenn grundsätzlich die gesamtgesellschaftliche Zahlungsbereitschaft für Gesundheitsleistungen hoch ist, so sind die finanziellen Mittel auf
Makroebene und damit zwangsläufig die gesamtgesellschaftliche Zahlungsfähigkeit (bzw. das Gesundheitsbudget) selbst begrenzt (vgl. Schöffski; Schumann,
2008, S. 150). Daraus folgt, dass wir – angesichts der Begrenztheit der Güter –
gezwungen sind, Entscheidungen hinsichtlich konkurrierender Bedürfnisse zu
treffen (vgl. Bernholz; Breyer, 1993, S. 12).
Wertvolle Erkenntnisse der Ökonomie können uns hier helfen, der zunehmenden
Knappheit sinnvoll zu begegnen. Denn nicht ohne Grund wird Ökonomie auch
als die „Lehre von der Knappheit“ oder die „Kunst des Mangels“ bezeichnet (vgl.
Siebert, 1982, S. 4).
Anzumerken ist, dass die interdisziplinäre Verbindung von Medizin und Ökonomie mitunter kritisch beäugt wird. Denn gerade wenn es um unser allerhöchstes
Gut – die Gesundheit – geht, sind wir hoch sensibel. Oft wird insbesondere die
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monetäre Bewertung des menschlichen Lebens, die im Rahmen von gesundheitsökonomischen Evaluationen vorgenommen wird, missverstanden (vgl. Schulenburg; Greiner, 2007, S. 2).
In diesem Studienheft werden Sie feststellen, dass sich die Instrumentarien der Gesundheitsökonomie weder ausschließlich auf Kostenaspekte konzentrieren noch
die Bewertung des Lebens auf rein objektive Aspekte reduziert wird. Vielmehr
geht es darum, dass die Gesundheitsökonomie mithilfe gesundheitsökonomischer
Evaluationen einen versachlichten Beitrag leisten möchte, damit die vorhandenen
Mittel möglichst sinnvoll zum Zwecke der Maximierung des kollektiven Gemeinnutzens eingesetzt werden.
Dies ist notwendig, da einerseits Ressourcen alternativ verwendet werden können
und anderseits Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, die aufgrund der
knappen Mittel nicht alle befriedigt werden können. Denn finanzielle Mittel, die
für einen Bereich verwendet (bzw. mitunter verschwendet) werden, stehen faktisch
für andere Bereiche nicht mehr zur Verfügung (vgl. Fleßa, 2007a, S. 18). Entsprechend müssen knappe Güter weise verteilt („allokiert“) werden.
Unter dem Begriff Allokation (abgeleitet aus dem lateinischen Verb: „allocare“
= „platzieren“ oder „zuteilen“) wird die Zuweisung knapper Ressourcen auf
verschiedene Verwendungsmöglichkeiten verstanden.
Das beschriebene Kernproblem des Wirtschaftens, sprich das Spannungsverhältnis
zwischen begrenzten Mitteln und (scheinbar) unbegrenzten Bedürfnissen, findet
sich somit auch im Gesundheitswesen wieder. Schauen wir uns die – aus der
Knappheit der Mittel resultierenden – spezifischen Herausforderungen des Gesundheitswesens einmal genauer an, ergeben sich aus gesundheitsökonomischer
Sicht folgende Frage- bzw. Problemstellungen (vgl. Hajen et al., 2004, S. 11):
•

Werden die knappen Ressourcen des Gesundheitswesens gerecht auf die Bedürfnisse
der Versicherten/Patienten verteilt? Diese Herausforderung wird als Allokationsproblem (auch bekannt als Verteilungsproblem) bezeichnet. Denn nicht
alle Bedürfnisse können gleichzeitig erfüllt werden. Daraus ergibt sich, dass
Priorisierungen je nach Dringlichkeit vorgenommen werden müssen. Dies
kann nur geschehen, wenn entsprechende Informationen über die Bedürfnisse (bzw. Erkrankungen etc.) bekannt sind.

•

Werden mitunter knappe Ressourcen verschwendet? Oder mit anderen Worten:
Erfolgt die Vorbeugung oder Behandlung von Erkrankungen bei höchstmöglicher
Qualität zu möglichst geringen Kosten? Diese Herausforderung wird Effizienzproblem genannt. Durch die Ermittlung der effizientesten z. B. medizinischen Interventionen wird versucht, mithilfe von gesundheitsökonomischen
Evaluationen schlummernde Rationalisierungspotenziale freizusetzen.
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•

Werden die vorhandenen Mittel – unabhängig von z. B. Schicht, Einkommen,
Alter, Geschlecht – gerecht verteilt? Die Herausforderung der gerechten Verteilung (Distribution) der Gesundheitsleistungen wird als Distributionsproblem bezeichnet. Maßgeblich geht es darum, Kriterien zu bestimmen, wie die
Gesundheitsgüter verteilt werden können.

•

Inwiefern trägt die Verwendung der Mittel zu einer Steigerung der Wertschöpfung
bei? Welche Bedeutung nimmt der Gesundheitssektor im Vergleich zu anderen
Branchen ein? Die Herausforderungen, die mit der Bedeutung der Wachstums- und Beschäftigungseffekte der Gesundheitswirtschaft verbunden sind,
werden als Wertschöpfungsproblem bezeichnet. Hier werden die Aspekte der
Wachstumsbranche Gesundheitswirtschaft – im Gegensatz zur allgegenwärtigen Kostendebatte – als positives Wertschöpfungspotenzial thematisiert.
Die Gesundheitsökonomie beschäftigt sich mit der Allokation, Effizienz, Distribution und Wertschöpfung von Gesundheitsleistungen. Die Basis für Entscheidungsregeln sind Kosten-Nutzen-Abwägung und Verhaltensannahmen
(vgl. Hajen et al., 2004, S. 15). Gesundheitsökonomische Evaluationen leisten
hierbei einen wertvollen Beitrag, um zunehmend knapper werdende Ressourcen nutzenmaximierend zu verwenden.

Als Evaluatoren sind wir im Rahmen dieses Studienheftes insbesondere daran interessiert, einen Beitrag zur Minderung des Allokations-, Distributions- und Effizienzproblems zu leisten. Unser Ziel als Gesundheitsökonomen ist es, die Kosten
und den Nutzen von medizinischen Interventionen (sprich das Kosten-NutzenKalkül) und das Denken in möglichen Alternativen (Opportunitätskostenprinzip)
näher zu beleuchten. Warum diese Herausforderung für das Gesundheitswesen zunehmend an Bedeutung gewinnt, werden Sie im folgenden Kapitel erfahren.

1.2

Ursachen, Relevanz und Notwendigkeit

Seit Jahren dominiert das Thema Kostenexplosion im Gesundheitswesen die gesundheitspolitische Diskussion. Als ein wesentlicher Grund für die anhaltende
Kostendebatte kann der – in der Abb. 1.1 dargestellte – stetige Anstieg der Gesundheitsausgaben genannt werden.
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Abb. 1.1:
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Gesundheitsausgaben in Deutschland (Statistisches Bundesamt, Stand
15.07.2009, www.gba-bund.de)

Betrugen die Gesundheitsausgaben im Jahre 1992 noch 158 Mio. Euro, so kann
ein Ausgabenanstieg bis 2007 um über 60 Euro auf 253 Mio. Euro beobachtet
werden. Doch wie wir bei näherer Betrachtung sehen werden, ist das Thema Kostenexplosion keine wirkliche Neuigkeit im deutschen Gesundheitswesen.
Erstmals debattiert wurde die „Kostenexplosion im Gesundheitswesen“ Mitte der
70er-Jahre (vgl. Butterwegge, 2006, S. 141), als die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKVn) – wie alle anderen Branchen – von der Weltwirtschaftskrise erfasst wurden. Aufgrund der daraus resultierenden, stark sinkenden Einnahmen
und Finanzschwierigkeiten stieg seit diesem Zeitraum auch das Interesse an gesundheitsökonomischen Evaluationen kontinuierlich an. Dies macht deutlich,
dass die Ursache für die Sorgen über die zukünftige Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens nicht nur in der steigenden Ausgabenseite zu sehen ist, sondern auch
auf eine Einnahmeimplosion zurückzuführen ist. Die Einnahmeimplosion resultiert aus einem sinkenden Lohnniveau, welches infolgedessen zu Mindereinnahmen der GKVn führt. Das Lohnniveau (sprich der volkswirtschaftliche Durchschnittslohn) wird dabei negativ beeinflusst durch z. B. eine hohe
Arbeitslosenquote, eine Zunahme an geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
(Teilzeitarbeit), Frühverrentungen oder auch Schwarzarbeit.
Die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems wird nicht allein von der Kostenexplosion (Ausgabenseite), sondern stark von der Einnahmeimplosion (Einnahmeseite) beeinflusst.
Das Knappheitsproblem des Gesundheitswesens ist fundamental, da es sich nicht
um ein vorübergehendes Phänomen handelt (vgl. Wallner, 2002, S. 17). Wird
über die Ursachen des Knappheitsproblems im Gesundheitswesen gesprochen, so
wird bei der Analyse idealtypisch unterschieden zwischen exogenen und endogenen Faktoren, die allerdings mitunter in Wechselbeziehungen stehen (vgl. Wasem,
1997, S. 9; Oberender et al., 2002, S. 107).
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•

Die endogenen Faktoren werden in angebotsseitige und nachfrageseitige Einflussgrößen unterteilt und beinhalten u.a. Bereiche wie Angebots- und Anreizstrukturen im Gesundheitswesen oder die Quantität der Inanspruchnahme und der Anspruchshaltung der Versicherten.

•

Zu den exogenen Faktoren zählen Bevölkerungszahl und -struktur, altersund geschlechterspezifische Morbidität, gesamtwirtschaftliche Rahmendaten,
das politische System oder der technische Fortschritt.

•

Während exogene Faktoren vom Gesundheitssystem nur schwer beeinflussbar
sind, stellen endogene Faktoren Ursachen dar, die vom Gesundheitssystem
beeinflusst werden können. Nach Angaben des Sachverständigenrates für
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen sind die außerhalb des Kompetenzbereichs der Entscheidungsträger liegenden exogenen Faktoren zu
60 Prozent bis 90 Prozent für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens
(gemessen am gesundheitlichen Ergebnis) verantwortlich (vgl. SVRfKAiG,
2001, S. 24).

Abb. 1.2:

Exogene und endogene Faktoren der Knappheitssituation (eigene Darstellung in Anlehnung an Wasem, 1997, S. 9)

Wie stark die einzelnen Faktoren miteinander interagieren, wird besonders deutlich, wenn wir uns die exogenen und endogenen Faktoren genauer anschauen:
Der medizintechnische Fortschritt eröffnet immer neue, häufig kostspielige Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, die das Angebot an medizinischen Leistungen
(und damit automatisch die Gesundheitsausgaben) in die Höhe treiben. Denn oft
handelt es sich bei medizinischen Innovationen nicht um Ersatztechnologie („substitutive technologies“), sondern um Zusatztechnologien („add-on technologies“)
(vgl. Marckmann, 2005, S. 180). Verschärft wird das Finanzproblem durch die
Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung, da aufgrund der steigenden Lebenserwartung und die auf niedrigem Niveau stagnierenden Geburtenraten (dem
sogenannten „double aging“) nicht nur die Zahl, sondern auch der Anteil älterer
Menschen an der Gesamtbevölkerung zunimmt. Bedingt durch die zunehmende
Krankheitswahrscheinlichkeit und das Vorliegen chronischer Erkrankungen (bzw.
Multimorbidität) mit steigendem Alter, nimmt gleichermaßen der Hilfe- und Pflegebedarf (z. B. durch Demenzerkrankungen) zu. Durch den medizintechnischen
Fortschritt wiederum steigen die Erwartungen der Bevölkerung an das Gesundheitswesen (vgl. Greiner, 2006, S. 347). Somit sorgt die Interaktion von medizintechnischem Fortschritt und demografischem Wandel unweigerlich zu einer steigenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen.
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Auf der anderen Seite stehen der Ausgabenexpansion der GKV und der Pflegeversicherung stagnierende Einnahmen gegenüber, die die finanzielle Knappheitssituation verschärfen. Grund hierfür ist neben dem steigenden Altenquotienten (bzw.
der Zunahme beitragsschwacher Rentner) die ungünstige wirtschaftliche Entwicklung (z. B. hohe Arbeitslosigkeit, stagnierende oder real sinkende Einkommen).
Eine der zentralen Fragen für die Gesundheitsökonomie lautet daher: Wie kann auf
die exogenen und endogenen Entwicklungen reagiert werden, um die Situation zu entschärfen und die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung dauerhaft
zu gewährleisten?
Prinzipiell existieren innerhalb des Gesundheitssystems kurzfristig zwei Stellschrauben, um die Finanzierbarkeit der Gesundheitsversorgung sicherzustellen:
zum einen auf der Einnahmeseite (Erhöhung des Beitragssatzes) und zum anderen auf der Ausgabenseite (Einschränkung der Leistungen). Was uns in diesem
Studienheft besonders interessiert ist: Welche Optionen stehen uns alternativ zur
Verfügung, um knappe Mittel effektiver und effizienter einzusetzen? Denn je ineffizienter und ineffektiver das Gesundheitswesen ist, desto schneller muss auf
mehr oder weniger „harte“ Bewältigungsstrategien zur Sicherung des Systems zurückgegriffen werden. Im Folgenden lernen Sie die einzelnen Bewältigungsstrategien kennen.

1.3

Bewältigungsstrategien

Angesichts der im Kapitel 1.2 beschriebenen, beunruhigenden exogenen und endogenen Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens kann davon ausgegangen
werden, dass sich die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenversicherungen
in den nächsten Jahren eher verschlechtern als verbessern wird.
Zwar besteht die Möglichkeit, die Finanzbasis auf der Einnahmeseite durch die
Erhöhung der Beiträge und der Beitragsbemessungsgrenzen, die Berücksichtigung
anderer Einkommensarten, die Ausweitung der Versicherungspflicht auf die gesamte Bevölkerung oder eine verstärkte Steuerfinanzierung zu verbreitern, doch ist
auch diese Handlungsoption nur im begrenzten Umfang möglich. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich daher darauf, die Ausgabenseite durch unterschiedliche
Maßnahmen zu beeinflussen. Hierzu stehen vier Wege zur Verfügung:
1)

Rationalisierung

2)

Priorisierung

3)

Kostenverlagerung

4)

Rationierung

1) Rationalisierung
Rationalisierungen (abgeleitet aus dem lat. ratio = Vernunft) sind „vernünftige“
Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, Verschwendungen zu vermeiden und Ressourcen besser zu verwenden (vgl. Schulenburg et al., 2005, S. 209). Mit anderen
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Worten sollen durch die Steigerung der Effizienz und Produktivität schlummernde Wirtschaftlichkeitsreserven erschlossen werden, um so unnötige Kosten zu vermeiden. Diese können sich sowohl auf potenziell vorhandene Redundanzen als
auch auf Ineffizienzen im Bereich von Prozessen, organisatorischen und verwaltungstechnischen Abläufen beziehen oder auf Medizinprodukte, therapeutische
und diagnostische Maßnahmen, die weder wirksamer noch kostengünstiger als
eine Alternative sind. Rationalisierung, die sich speziell auf Medizinprodukte, therapeutische oder diagnostische Verfahren bezieht, werden „medizinische Rationalisierungen“ genannt (vgl. Fozouni; Güntert, 2000, S. 561).
Respektive im Gesundheitswesen sind Rationalisierungen allerdings nur in begrenztem Maße möglich. Sie können als Einsparungen verstanden werden, ohne
letztlich auf Notwendiges oder Nützliches verzichten zu müssen (vgl. Kamm,
2006, S. 22).
Ziel der Rationalisierung ist es, nach dem ökonomischen Prinzip (auch bekannt
als Wirtschaftlichkeitsprinzip, Rationalprinzip oder Input-Output-Relation) entweder bei geringem finanziellem Input ein Output stabil zu halten (Minimalprinzip) oder bei gleichem finanziellem Input das Output zu erhöhen (Maximalprinzip).
Mit dem ökonomischen Prinzip wird angestrebt, entweder gleicher Mitteleinsatz mit größerem Nutzen oder verringerter Mitteleinsatz bei gleichem Nutzen!
Die Abb. 1.3 soll Ihnen zusammenfassend den Unterschied (und die Gemeinsamkeiten) zwischen dem Minimalprinzip und dem Maximalprinzip noch einmal genauer verdeutlichen.

Abb. 1.3:

Ökonomisches Prinzip (eigene Darstellung)

Das ökonomische Prinzip kann als Reflexion zwischen knappen Ressourcen und
unbegrenzten menschlichen Bedürfnissen verstanden werden. Folglich ist das ökonomische Prinzip eine Art Richtschnur für die (bestmögliche) Verwendung von
Mitteln für konkurrierende Ziele, basierend auf der Voraussetzung der Mittelknappheit und der alternativen Verwendbarkeit der Mittel.

10

VESOM02

Intention gesundheitsökonomischer Evaluationen

Kapitel 1

Auch wenn die Titulierung es vermuten lassen könnte, darf das ökonomische
Prinzip nicht mit der Wirtschaftlichkeit gleichgesetzt werden: Denn Wirtschaftlichkeit beschreibt lediglich das Verhältnis von Ertrag und Aufwand. Eine hohe
Wirtschaftlichkeit muss aber nicht zwangsläufig etwas darüber aussagen, ob eine
Optimalität im Sinne des ökonomischen Prinzips vorliegt. Hilfestellung für eine
genauere Analyse bieten die beiden Wirtschaftlichkeitsmaße Effizienz und Effektivität, die umgangssprachlich oft synonym verwendet werden, jedoch unterschiedlich zu deuten sind (vgl. Deutsches Fremdwörterlexikon, 2004, S. 17 u. 25; Drucker zit. n. Naz, 2004, S. 214):
•

Effektivität (engl. effectiveness) leitet sich aus dem lateinischen „efficiencia“,
sprich „Wirksamkeit“ ab. Effektivität ist ein Maß für die Zielerreichung
(Output) und damit in der Lage, die grundsätzliche Eignung und Zweckmäßigkeit z. B. einer medizinischen Intervention zu überprüfen („doing the
right thing“).

•

Effizienz (engl. efficiency) ist etymologisch auf das lateinische „efficere“ für
„bewirken“ zurückzuführen. Effizienz kann als Maß für die Wirtschaftlichkeit
des Ressourceneinsatzes (sprich der Input-Output-Relation, folgend dem
ökonomischen Prinzip) bezeichnet werden („doing the things right“).

Wenn wir uns in der Medizin bewegen, müssen wir noch präziser werden. Da die
Bewertung von medizinischen Interventionen stark von den Rahmenbedingungen
(z. B. Versuchsbedingungen eines Therapie-Effektes) abhängt, wird in der englischsprachigen Literatur der Nachweis der Überlegenheit eines neuen diagnostischen oder therapeutischen Verfahrens gegenüber herkömmlichen Methoden differenziert nach efficacy, effectiveness und efficiency (auch bekannt als die 3 Es)
(vgl. Schaffner, 2002, S. 4; West, 2000, S. 21).
Die Bewertung medizinischer Interventionen erfolgt unter Berücksichtigung
der Kriterien efficacy, effectiveness und efficency:
•

efficacy: Effekte einer medizinischen Intervention unter kontrollierten
(bzw. idealen) Bedingungen (Studienbedingungen).

•

effectiveness: Effekte einer medizinischen Intervention unter Alltagsbedingungen, die sich aus den aktuellen Strukturen des Versorgungssystems
ergeben.

•

efficiency: Effekte einer medizinischen Intervention unter ökonomischen
Kosten-Nutzen-Aspekten.
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Übung 1.1:

Für eine Behandlungsmethode wird eine gesundheitsökonomische Evaluation
durchgeführt. Laut Evaluation ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr gut. In
der alltäglichen Praxis stellt sich allerdings heraus, dass die Intervention nicht
so erfolgreich ist. Machen Sie sich Gedanken, woran dies liegen kann.
Zusammenfassend kann das ökonomische Prinzip somit als ein rein formales Prinzip (bzw. als eine Art Verhaltensmaxime für wirtschaftliches Handeln) verstanden
werden, das jedoch nichts über die Motive, die Qualität oder die Zielsetzung des
wirtschaftlichen Handelns selbst aussagt.
2) Priorisierung
Angesichts immer knapper werdender Ressourcen müssen wir leider davon ausgehen, dass trotz aller Rationalisierungsbemühungen zukünftig nicht allen Patienten
alle Leistungen in vollem Umfang zugewiesen werden. Hiermit ist zwangsläufig
die Frage verbunden, nach welchen Kriterien eine Zuteilung erfolgen kann (vgl.
Fuchs et al., 2009, S. 555). Um bestimmten Indikatorengruppen, Verfahren oder
Patienten den Vorrang bei der Zuteilung von Gesundheitsleistungen geben zu
können oder gar im Falle einer Rationierung einen bewussten Ausschluss vorzunehmen, ist eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Zuteilung notwendig.
Denn nur so kann gewährleistet werden, dass eine Priorisierung akzeptiert wird.
Die Priorisierung und damit die „ausdrückliche Feststellung einer Vorrangigkeit
bestimmter Indikationen, Patientengruppen oder Verfahren vor anderen“ (ZEKO,
2000, S. 1017) kann klassifiziert werden in (vgl. Preusker, 2004, S. 16 f.):
•

Horizontale Priorisierung: Die horizontale Priorisierung bezieht sich auf die
Festlegung einer Vorrangigkeit zwischen den Versorgungssektoren (z. B. unterschiedliche Krankheits- bzw. Krankengruppen oder Versorgungsziele). Beispiel: Soll ein Patient mit Krankheit A oder mit Krankheit B behandelt werden?

•

Vertikale Priorisierung: Bei der vertikalen Priorisierung handelt es sich um
eine Festlegung einer Vorrangigkeit innerhalb eines definierten Versorgungssektors (z. B. ambulanter oder stationärer Bereich, Rehabilitation, Pflege oder
Herzkrankheiten und ihre Versorgung) oder von einzelnen Patientengruppen
gegenüber anderen. Beispiel: Soll Patient A oder Patient B das Spenderherz erhalten?

Priorisierungen im Gesundheitswesen blicken international auf eine lange Historie
zurück. Während es in Deutschland noch schwer zu fallen scheint, sich der komplexen und schwierigen Gerechtigkeitsfragen zu nähern und mögliche Lösungsansätze für eine gerechte Verteilung gesundheitlicher Leistungen bei begrenzten Ressourcen zu finden, hat der vor zehn bis fünfzehn Jahren geführte Diskurs anderer
Länder (z. B. Schweden, Finnland, USA) bereits konkrete Formen angenommen
(vgl. Buyx, 2008, S. 171).
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Respektive Schweden nimmt hierbei eine Vorreiterrolle an: So wurde hier bereits
im Jahre 1992 eine parlamentarische Priorisierungskommission einberufen, die
dazu beigetragen hat, dass fünf Jahre später Grundprinzipien der Priorisierung
vom schwedischen Reichstag verabschiedet wurden. Neben dem Prinzip der Menschenwürde und dem Prinzip der Bedarfsdeckung (bzw. Solidarprinzip) wurde
das Prinzip der Kosteneffektivität (vgl. Preusker, 2007, S. 932) in die dort aufgestellte Priorisierungsordnung mit Priorisierungsgruppen verankert (siehe
Abb. 1.4).

Abb. 1.4:

Priorisierungsbeispiel: Schwedische Priorisierungsgruppen (Preusker, 2007,
S. 932)

Rationalisierung kann als Bestreben verstanden werden, die Wirtschaftlichkeit
des Gesundheitswesens zu steigern. Nach dem Grundsatz „Rationalisierung
vor Rationierung“ können gesundheitsökonomische Evaluationen als Rationierungsprophylaxe verstanden werden, um Rationierungsentscheidungen bis
zur Ausschöpfung aller Rationalisierungsmöglichkeiten möglichst weit in die
Zukunft zu schieben (vgl. Kersting, 2007, S. 27).
In der praktischen Umsetzung – wie medizinische Leistungen in welcher Reihenfolge aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren sind – wurde ein Priorisierungsalgorithmus mithilfe von sogenannten Problem-Leistungs-Kopplungen („conditiontreatment pairs“, „Indikatoren“) aufgestellt. Dieser Priorisierungsalgorithmus berücksichtigt neben der medizinischen Bedürftigkeit (bzw. Schweregrad der Krankheit und Dringlichkeit der Behandlung) die Wirksamkeit und die Kosteneffektivität (vgl. Buyx, 2008, S. 173), um so eine Rangabstufung aufstellen zu können. In
Abhängigkeit davon, wie viele Mittel zur Verfügung stehen, wurden Ranglisten
aufgestellt, die vorgeben, welche Leistungen aufgrund ihrer hohen oder niedrigen
Priorisierung aus Ressourcengründen zu favorisieren oder zurückzustellen sind
(vgl. Fuchs et al., 2009, S. 555).
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Beispiel 1.1:

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, wie Priorisierung anhand von Punktesystemen
in Schweden – exemplarisch am Beispiel von gynäkologischen Krebserkrankungen
– grundsätzlich aussehen können.
Tabelle 1.1:

Priorisierungsmuster für die Behandlung gynäkologischer
Krebserkrankungen (vgl. Preusker, 2007, S. 933 zit. n. Rosenberg, 2000)

Lebensqualität

Punkte

Große Möglichkeit für eine Verbesserung durch die Behandlung (> 30 %)

0

Große Möglichkeit, durch die Behandlung einer stark verschlechterten Lebensqualität vorzubeugen (> 30 %)

4

Geringe Möglichkeit, durch die Behandlung einer stark verschlechterten Lebensqualität vorzubeugen
( 30 %)

10

Geringe Möglichkeit für Verbesserung durch die Behandlung ( 30 %)

10

Lebenszeitverlängerung

Punkte

50 % Chance für eine mehr als einjährige Lebenszeitverlängerung

0

50 % Chance für eine mehr als sechsmonatige Lebenszeitverlängerung

2

50 % Chance für eine mehr als dreimonatige Lebenszeitverlängerung

5

50 % Chance für eine mehr als einmonatige Lebenszeitverlängerung

10

< 50 % Chance für eine mehr als einmonatige Lebenszeitverlängerung

12

Ist nicht zu beurteilen

10

Risiko für ernsthafte Komplikationen / Nebenwirkungen der Behandlung

Punkte

< 5 % Risiko für Tod oder hochgradige und dauerhafte Behinderung

0

< 10 % Risiko für Tod oder hochgradige und dauerhafte Behinderung

2

 10 % Risiko für Tod oder hochgradige und dauerhafte Behinderung

10

 30 % Risiko für Tod oder hochgradige und dauerhafte Behinderung

15

Derartige Punktsysteme finden für 193 Erkrankungen seit 2005 ebenfalls in Finnland Anwendung (vgl. Preusker, 2007, S. 936). Doch Patienten nach ihrem
Schweregrad oder ihrer nicht akuten Erkrankung in Kategorien zu ordnen, löst
immer auch Unbehagen aus, ist nicht unumstritten und sorgt auch in Skandinavien für umfangreiche ethische Debatten. Unabhängig von der enormen Schwierigkeit der gerechten Kriterienfindung, versuchen Priorisierungen angesichts der
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Tatsache, dass Rationalisierung schnell an ihre Grenzen stößt, den Versorgungsbedarf sicherzustellen und Rationierungen (bzw. komplette Leistungsstreichungen)
zu vermeiden.
Zwar geht die Priorisierung der Rationierung zeitlich und gedanklich voraus, allerdings darf die Priorisierung nicht als Rationierung missverstanden werden, da
sie nicht zwangsläufig zur Rationierung führen muss (vgl. ZEKO, 2007, S. 3).
Instrumente zur Ressourcenverteilung, wie gesundheitsökonomische Evaluationen
und die evidenzbasierte Medizin (EbM) liefern für die Priorisierung wichtige Informationen, um bspw. notwendige Leistungen von zusätzlich optionalen Leistungen differenzieren zu können.
Ziel der Priorisierung ist es, im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit eine „gesellschaftlich belastbare, demokratisch akzeptierte Priorisierungsordnung auf der
Basis von rationalen, transparenten und expliziten Kriterien“ zu schaffen (Naegele, 2008, S. 9).
3) Kostenverlagerung
In Deutschland ist in den letzten Jahren eine zunehmende Kostenverlagerung auf
den Patienten zu beobachten. Eine Kostenverlagerung im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung spiegelt sich entweder in
•

einer teilweisen (Selbstbeteiligung, Zuzahlung, Franchise) oder

•

einer völligen Streichung (Ausschluss)

von Leistungen aus dem gesetzlichen Leistungskatalog der GKVn wider. Die
nachfolgende Tabelle soll Ihnen beispielhaft Aufschluss darüber geben, wie sich die
Ausgaben je nach Ausgabenträger in den letzten Jahren entwickelt haben.
Beispiel 1.2:

Deutlich zu erkennen ist, dass sich – mit Ausnahme der öffentlichen Haushalte
(-32,9 %) und der gesetzlichen Rentenversicherungen (-18,6 %) – die Ausgaben
für Gesundheit im Zeitraum 1995 bis 2006 bei allen Ausgabenträgern erhöht haben. Während die Ausgaben für die gesetzlichen Krankenkassen um 24,3 % gestiegen sind, erhöhten sich die Ausgaben für Gesundheit bei den privaten Krankenversicherungen um 57,4 % und bei den privaten Haushalten um 75,4 % (vgl.
Müller; Böhm, 2009, S. 16). Im Zeitraum 1995 bis 2006 haben die öffentlichen
Haushalte durch die Kostenverlagerung rund 6,8 Milliarden € einsparen können.
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Ausgabenträger

1995

2000

2005

2006

%-Anteil

Öffentliche Haushalte

19,9

13,6

13,6

13,1

5,33 %

112,5

123,9

135,9

139,8

57,06 %

Soziale Pflegeversicherung

5,3

16,7

17,9

18,1

7,37 %

Gesetzliche Rentenversicherung

4,4

3,5

3,6

3,6

1,46 %

Gesetzliche Unfallversicherung

3,4

3,7

4,0

4,1

1,66 %

14,3

17,6

22,0

22,5

9,18 %

7,8

8,7

10,1

10,4

4,26 %

19,0

24,7

32,2

33,5

13,67 %

186,6

212,4

239,3

245,0

100,0 %

Gesetzliche Krankenversicherung

Private Krankenversicherung (inkl. privater
Pflegeversicherung)
Arbeitgeber
Private Haushalte/private Organisationen o. E.
Ausgaben gesamt (in Mrd. €)

Kostenverlagerungen in Form von Selbstbeteiligungen können in vier Kategorien
unterteilt werden:
1)

Gesetzliche Zuzahlungen: Gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung des Patienten (z. B. für die erstmalig Arztkonsultation im Quartal, Arzneimittel, Verbandsmaterial, Fahrkosten, Hilfsmittel, Heilmittel, Kuren; min. 5,00 – max.
10,00 €).

2)

Wirtschaftliche Aufzahlung: Differenz zwischen Abgabepreis und dem bundesweit einheitlichen Festpreis (für Seh-, Hör- und Inkontinenzhilfen sowie
Hilfsmittel zur Kompressionstherapie, Stoma-Artikel und Einlagen).

3)

Eigenanteil: Differenz zwischen tatsächlichen Kosten und Kosten für das Produkt ohne medizinisch notwendige Versorgung (z. B. für orthopädische Straßenschuhe 40 € Eigenanteil laut Empfehlung der „Spitzenverbände der
Krankenkassen“ (vgl. SpiKa, 2007, S. 47).

4)

Wahltarife: Monetäre Wahltarife sind freiwillige Angebote der GKVn. Je
nach Tarifausgestaltung und Höhe der Selbstbeteiligung erhalten Versicherte
einen Bonus, wenn sie einen Teil der Kosten übernehmen oder Leistungen
gar nicht in Anspruch nehmen (§ 53 SGB V) – sie binden sich allerdings drei
Jahre an die Kasse.

Zu einer Kostenverlagerung durch komplette Streichungen aus dem GKV-Leistungskatalog ist es in den letzten Jahren verstärkt insbesondere im Arzneimittelbereich gekommen. So sind seit 1983 gemäß § 34 Abs. 1 SGB V Mittel bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten, Mund- und Rachentherapeutika,
Abführmittel und Mittel gegen Reisekrankheiten für erwachsene Versicherte von
der Erstattung ausgeschlossen. Auch Medikamente zur Schwangerschaftsverhütung müssen Frauen ab dem 20. Lebensjahr selbst tragen (vgl. Fricke, 2008, S.
61).
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Seit 2004 – mit Einführung des GKV-Modernisierungsgesetzes – sind Arzneimittel ausgeschlossen, bei deren Anwendung eine höhere Lebensqualität im Vordergrund steht (vgl. Fricke, 2008, S. 61). Zu diesen sogenannten Lifestyle-Medikamenten gehören Arzneimittel, die zur Abmagerung oder Zügelung des Appetits
oder zur Regulierung des Körpergewichts, der Raucherentwöhnung, der Verbesserung des Haarwuchses, der Behandlung der erektilen Dysfunktion und der Steigerung der sexuellen Potenz dienen (§ 34 Abs. 1 SGB V).
Sowohl bei der Rationierung als auch bei der Kostenverlagerung wird die Anwendung des „Verursacherprinzips“ kritisch diskutiert, da hier immer auch ethische
Risikopotenziale vorliegen (vgl. Birnbacher, 1999, S. 54) – insbesondere bei führenden Lifestyle- bzw. Risikofaktoren, den sogenannten „holy four“ (vgl. McQueen, 1976), auch bekannt als RABE-Parameter (Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung) (vgl. Lengerke, 2007, S. 74 ff.):
•

der Eingriff in die Privatsphäre,

•

die ungleiche Behandlung von unterschiedlichem Risikoverhalten und

•

die Gefahr der gerechtfertigten Schuldzuweisung.

Andererseits wird angemerkt, dass von Kostenverlagerungen für einzelne, besonders herausragende gesundheitsschädigende Verhaltensweisen positive sozialpsychologische Effekte ausgehen können, da sie die Bereitschaft zur solidarischen
Mitwirkung festigen können (vgl. Birnbacher, 1999, S. 54).

Übung 1.2:

Erklären Sie mit Ihren Worten den Unterschied zwischen gesetzlicher Zuzahlung und wirtschaftlicher Aufzahlung und nennen Sie jeweils ein Beispiel!
Geht es um die Gesamtbewertung von Kostenbeteiligungen, so ist auch hier der
Blick auf die Sicherungssysteme anderer Länder interessant.
Beispiel 1.3: Internationaler Vergleich

Anhand des Selbstzahleranteils anderer Länder (wie bspw. der Schweiz) wird deutlich, dass die Kostenbeteiligung in Deutschland vergleichsweise gering ist. Laut
OECD zahlte die Schweizer Bevölkerung 2003 – als Spitzenreiter – rund 1 192 $
pro Jahr (ca. 32 % der nationalen Gesundheitsausgaben) aus der eigenen Tasche
(sogenannte Out-of-pocket-Zahlungen). Selbst in dem noch stärker privatwirtschaftlich orientierten amerikanischen Gesundheitswesen beträgt der Anteil der
Out-of-pocket-Zahlungen nur 14 % (793 $). Im Schnitt der 22 verglichenen
OECD-Staaten zahlt die Bevölkerung rund 20 % (417 $) der nationalen Gesundheitsausgaben selbst. Da der angegebene Wert (312 $), der sich auf die Bundesrepublik bezieht, veraltet ist (von 1992), kann vermutet werden, dass der aktuelle
Anteil weit höher ausfällt (vgl. Kocher, 2006, S. 556; OECD, 2005, S. 156). Der
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Grund für den hohen Selbstzahleranteil der Schweiz liegt im sogenannten „obligatorischen Grundfranchise“. Denn in der Schweiz müssen Versicherte einen Festbetrag von CHF 300 (198,35 €) pro Jahr oder 10 % Selbstbeteiligung an allen Behandlungskosten grundsätzlich selbst tragen. Die Belastungsobergrenze für
Erwachsene liegt bei CHF 700 (462,81 €) pro Jahr (vgl. SVRfKAiG, 2007, S.
242 f.; § 10 KVG).
Zusammenfassend ist anzumerken, dass Kostenbeteiligungen eindeutige verhaltenssteuernde und kostensenkende Wirkungen zugesprochen werden (vgl. Wimmer, 2008, S. 276 ff.). Kritisch gesehen wird, dass Kostenverlagerungen immer
mit dem Risiko verbunden sind, Bedürftige und Kranke auszugrenzen. Aus diesem
Grund sind Ausnahmeregelungen – sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland – für bedürftige Personen vorgesehen, wie die Befreiungsregelung nach § 61
SGB V und die einkommensabhängige Belastungsobergrenze von 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen (§ 62 SGB V).
Der Vollversicherungsschutz (bzw. die Preisunabhängigkeit und die Trennung von
Versicherungsprämie und Versicherungsleistung) führt dazu, dass die GKV-Versicherten die Höhe der Kosten und den Wert der Leistung nicht erkennen und die
Bereitstellung von Versicherungsleistungen als etwas unbegrenzt Verfügbares
wahrnehmen (vgl. Oberender et al., 2002, S. 53).
Hinter der zunehmenden Kostenverlagerung verbirgt sich die Neudefinition
des mündigen Patienten, dem vermehrt Eigenverantwortung übertragen wird.
Intention ist es, die Versicherten dafür zu sensibilisieren, mit den begrenzten
Mitteln verantwortungsvoll umzugehen.

Übung 1.3:

Überlegen Sie sich jeweils ein konkretes Beispiel für Leistungen, die von den
Versicherten teilweise und komplett zu tragen sind.
In der praktischen Umsetzung gilt für die Kostenverlagerung das gleiche Vorgehen
wie bei der Rationierung, auf die wir im Folgenden genauer eingehen werden.
Denn auch hier müssen Kriterien entwickelt werden (vgl. Schulenburg, 2007,
S. 21), die die Sozialverträglichkeit prüfen.
4) Rationierung
Gehen Priorisierungen angesichts der finanziellen Situation doch in Rationierungen über, so werden Kosteneinsparungen durch die Vorenthaltung medizinischer
Maßnahmen erzielt. Umso mehr der Bedarf die Produktionsmöglichkeit(-sgrenze)
(sprich die Leistungsfähigkeit des Systems) übersteigt, desto höher die Wahr-
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scheinlichkeit, dass die Nachfrage mit mehr oder weniger logischen Marktmechanismen (z. B. Praxisgebühr) begrenzt werden muss (vgl. Schulenburg, 2008,
S. 21).
Rationierungen in Form einer Vorenthaltung bestimmter medizinischer Maßnahmen oder auch Wartezeiten stellen solche Marktmechanismen zur Bedarfsbegrenzung dar. Die folgende Abbildung gibt Ihnen einen Gesamtüberblick über die vier
Einteilungsformen von Rationierungen im Gesundheitswesen. Anzumerken ist,
dass die direkte/scharfe und die personenorientierte sowie die indirekte/weiche
und die ressourcenorientierte Rationierung teils nicht differenziert werden (Offermanns, 2007, S. 48), da sich diese in ihren Ausprägungsmerkmalen letztlich nicht
unterscheiden.

Abb. 1.5:

Formen der Rationalisierung (Wallner, 2002, S. 23)

Die genannten Rationierungsformen bergen in den meisten Fällen ethische Konfliktpotenziale in sich. Entsprechend ist die Erzielung von Einsparung durch die
Vorenthaltung von medizinisch induzierten Maßnahmen ethisch unerwünscht, da
es sich mitunter für Patienten um (überlebens-)notwendige Maßnahmen handeln
kann. Zudem verstoßen Rationalisierungen (z. B. Altersrationierung) gegen
grundrechtliche oder sonst verfassungsrechtliche Aspekte, wenn sie die Menschenwürde oder das Verbot gegen Diskriminierung bestimmter Patientengruppen berühren.
Allein das deutsche Grundgesetz setzt der Rationierung somit klare Grenzen. Auch
das Diskriminierungsverbot verbietet es, eine Rationierung von Gesundheitsleistungen nach Kriterien wie z. B. Alter, sozialer Status oder Beruf, Leistungsfähigkeit, Behinderung oder chronischer Erkrankungen vorzunehmen, „da jeder
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Mensch den gleichen Schutz und die gleiche Unterstützung ‚ohne Ansehen der
Person‘ bzw. ungeachtet eines von außen zugebilligten Wertes hat“ (Bobbert,
2003, S. 10).
In anderen Ländern hat die (indirekte) Rationierung bspw. nach Alter bereits Einzug gehalten. Das klassische Beispiel stellt Großbritannien dar, hier werden kostspielige Therapien wie Dialyse oder Herzchirurgie ab einem bestimmten Alter
nicht mehr durchgeführt. So erhält ein 65-jähriger Nierenpatient nur noch dann
eine Dialyse, wenn er diese selbst finanzieren kann (vgl. Schroeter; Prahl, 1999, S.
37).
Diese Form der Altersdiskriminierung (engl. „ageism“) wird als Rationierungskriterium Alter bisher in Deutschland nicht diskutiert, da es als unethisch angesehen
wird (vgl. Stoklossa, 2005, S. 15). Aber auch hierzulande finden bereits vereinzelt
Rationierungen statt, wie Ihnen das folgende Beispiel zeigen wird.
Beispiel 1.4:

Auch die gesetzliche Krankenversicherung weist Merkmale der Rationierung auf,
die bspw. seit 2007 mit Einführung des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes im
§ 52 SGB V (Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden) verankert wurden:
(1) Haben sich Versicherte eine Krankheit vorsätzlich oder bei einem von ihnen
begangenen Verbrechen oder vorsätzlichen Vergehen zugezogen, können die
Krankenkassen ihre Versicherten an den Kosten der Leistungen in angemessener Höhe beteiligen und das Krankengeld ganz oder teilweise für die Dauer
dieser Krankheit versagen und zurückfordern.
(2) Haben sich Versicherte eine Krankheit durch eine medizinisch nicht indizierte ästhetische Operation, eine Tätowierung oder ein Piercing zugezogen,
hat die Krankenkasse die Versicherten in angemessener Höhe an den Kosten
zu beteiligen und das Krankengeld für die Dauer dieser Behandlung ganz
oder teilweise zu versagen oder zurückzufordern.
Anmerkung: Der § 52 SGB wird oft auch „Petz-Paragraph“ genannt, da Ärzte verpflichtet sind, Neben- und Folgekomplikationen von nicht induzierten medizinischen Maßnahmen (trotz ärztlicher Schweigepflicht) zu melden. Gegner der „These von der Fairness der Verantwortungszuschreibung“ sehen bei der Anwendung
des Verursacherprinzips nicht nur die Arzt-Patienten-Beziehung gefährdet, sondern kritisieren, dass den Opfern die Schuld gegeben wird („bliming victims“).
Denn von dem § 52 SGB V seien respektive vulnerable Bevölkerungsgruppen betroffen, die auf diese Weise doppelt bestraft würden, da sie ohnehin über geringere
Ressourcen (z. B. Geld, Bildung) zur Führung eines gesundheitsbewussten Lebensstils verfügen (vgl. Alber et al., 2009, S. 1361).
Das Beispiel der Rationierung im deutschen Gesundheitswesen macht uns deutlich, wie sensibel das Terrain der Vorenthaltung medizinischer Maßnahmen ist.
Zwar ist das Recht auf Gesundheit nicht ausdrücklich im Grundgesetz verankert,
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allerdings indirekt zumindest durch die gesetzliche Schutzpflicht bzw. das Recht
auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) und das Recht auf
die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) verfassungsrechtlich geschützt.
Summa summarum kann festgehalten werden, dass auch bei der Rationierung
Mittel und Wege gefunden werden müssen, die wirtschaftlich und ethisch für alle
Beteiligten vertretbar sind. Da Rationierungen immer mit moralischen Kosten in
Verbindung stehen, ist es umso wichtiger, neben medizinischen auch ökonomische
Erwägungen in den schwierigen Entscheidungsprozess einzubeziehen. Geht es um
Entscheidungen hinsichtlich einer expliziten Rationierung, stellen die gesundheitsökonomischen Evaluationen daher auch das am häufigsten genannte Instrument
dar (vgl. Gandjour; Lauterbach, 2001, S. 125).
Die Rationierung stellt in der Regel den letzten Weg dar, andere Strategien (wie
die Rationalisierung, die Priorisierung oder die im nachfolgenden Kapitel vorgestellte Kostenverlagerung) gehen ihr zeitlich voraus. Die Kostenverlagerung kann
als eher harte Bewältigungsstrategie bezeichnet werden, die sie sich unmittelbar auf
einen Großteil der Bevölkerung direkt auswirkt.

1.4

Interessen- und Verteilungskonflikte

Die Verteilung knapper finanzieller Mittel ist immer auch mit Interessen- und
Verteilungskonflikten verbunden. Um diese theoretisch erklären zu können, wird
auf die ökonomische Wohlfahrtstheorie zurückgegriffen. Entsprechend stellt auch
sie die theoretische Basis gesundheitsökonomischer Evaluationen dar (vgl. Greiner,
2006, S. 349). Denn gesundheitsökonomische Evaluationen haben zum Ziel, Hilfestellung dabei zu leisten, die begrenzten Mittel dort einzusetzen, wo sie letztlich
den größten Nutzen für die Wohlfahrt erzielen. Hierbei geht die Wohlfahrtstheorie der Einfachheit halber vom neoklassischem Konstrukt des rational denkenden
„homo oeconomicus“ aus, der versucht, seinen eigenen Nutzen zu maximieren
(vgl. Schulenberg, 2008, S. 14 f.). Anzumerken sei an dieser Stelle, dass das theoretische Modell der Wohlfahrtsökonomie, das zur Erklärung von Verteilungsproblemen entwickelt wurde, somit keine Emotionalitäten (z. B. die eingeschränkte
Patientensouveränität) berücksichtigt, die die Präferenzen der Individuen erheblich
beeinflussen können. Dennoch ist es ein hilfreiches Konstrukt, das versucht, Erklärungen dafür zu finden, unter welchen Bedingungen (vgl. Leidl, 2003, S. 463)
•

ein gesellschaftliches Optimum in der Allokation von Ressourcen erreicht
wird,

•

die Wohlfahrt bei Allokationsänderungen verbessert werden kann und welche
Ansätze es gibt, Wohlfahrtsveränderungen überhaupt zu messen.

Oberstes Ziel ist es, die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt zu maximieren, indem
pareto-optimale Zustände (Win-Win-Zustände) angestrebt werden.
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Die Pareto-Effizienz (benannt nach dem italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto) ist ein Kriterium zur Bewertung der ökonomischen Effizienz einer Verteilung. Eine Verteilung ist dann pareto-effizient oder pareto-optimal, wenn
bei der Verteilung keine Alternative existiert, bei der die beteiligten Personen
besser gestellt werden können, ohne dass eine andere Person schlechter gestellt
würde. Mit anderen Worten: Die Verteilung ist pareto-optimal, wenn niemand mehr freiwillig mit einem anderen tauscht. Anzumerken ist, dass die
Gerechtigkeit einer Verteilung bei diesem Modell nicht beurteilt wird, sodass
pareto-effiziente Verteilung nicht zwingend eine optimale Verteilung sein
muss.
In der realen Welt hingegen versagen Märkte häufig darin, keine pareto-optimalen
Ergebnisse zu liefern. Sind Märkte nicht pareto-effizient, so können staatliche Aktivitäten (bzw. die bereits angesprochenen Bewältigungsstrategien) am ehesten gerechtfertigt werden. Doch im Leben und gerade bei politischen Maßnahmen gibt
es oft Gewinner und Verlierer (vgl. Schmidtchen, 1993, S. 65).
Nicholas Kaldor und John Hicks haben das Pareto-Kriterium daher um den Aspekt der Kompensation zwischen Gesellschaft und Individuen erweitert. Nach
dem Kompensationskriterium (auch bekannt als Kaldor-Hicks-Kriterium) ist ein
Zustand einem anderen Zustand dann vorzuziehen, wenn ein Wohlfahrtsgewinn
erreicht wird, der den Wohlfahrtsverlust des geschädigten Individuums kompensiert (vgl. Donges; Freytag, 2001, S. 89). Um eine theoretische Abschätzung der
Kompensation vornehmen zu können, müssen die Effekte in monetären Einheiten
quantifiziert werden, sodass wir auch hier wieder den Kreis zum Nutzen gesundheitsökonomischer Evaluationen schließen können.
Ziel des wohlfahrtstheoretischen Modells ist, einen Einblick zu bekommen, was
die potenziellen Gewinner erhalten würden (= Summe der maximalen Zahlungsbereitschaft für die Situationsverbesserung) und was die potenziellen Verlierer verlieren würden (= Summe der notwendigen finanziellen Ausgleiche zur Erhaltung
des Wohlfahrtniveaus) (vgl. Schöffski, 2008, S. 372). Nur so kann abgeschätzt
werden, ob die Gewinner der Umverteilung die Verlierer durch Kompensationszahlungen theoretisch entschädigen könnten und so eine wohlfahrtssteigernde Allokationssituation zu erreichen wäre.
Die Anwendung von gesundheitsökonomischen Evaluationen dient in diesem Zusammenhang der Klärung von Effizienz- und Allokationsproblemen, insofern diese nicht durch vorhandene Marktmechanismen realisiert werden können. Doch
auch die Aktivität des Staates allein ist keine Garantie für Pareto-Verbesserungen,
denn Effizienz- und Allokationsprobleme im Gesundheitswesen vollziehen sich –
wie die Abb. 1.6 uns zeigt – auf verschiedene Ebenen und zwischen unterschiedlichen Akteuren, die ihrerseits wiederum unterschiedliche Präferenzen haben.
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Ebenen der Allokation (eigene Darstellung in Anlehnung an Stoklossa,
2005, S. 34)

Auf den unterschiedlichen Ebenen werden unterschiedliche Ziele verfolgt:
•

Makro-Ebene: Auf der Makro-Ebene (auch bekannt als volkswirtschaftliche
Ebene) der gesundheitspolitischen Entscheidungsfindung konkurrieren einzelne staatliche Betätigungsfelder um die begrenzten Ressourcen. Neben der
Ausgestaltung des Gesundheitswesens stellt sich auf dieser Ebene die Frage,
wie die Ressourcenverteilung zwischen dem Bereich Gesundheit und anderen
Bereichen aussehen sollte, um das Gemeinwohl zu maximieren. Da auch der
Staat nur über einen begrenzten Mitteleinsatz verfügt, sollte er seine Handlungen am ökonomischen Prinzip orientieren, um die Wohlfahrt zu maximieren.

•

Meso-Ebene: Auf der Meso-Ebene erfolgt die Verteilung – des auf der Makroebene festgelegten Gesundheitsbudgets – auf verschiedene Bereiche oder
Maßnahmen des Gesundheitswesens. Hier erfolgt die Entscheidung, in welchem Ausmaß die einzelnen Sektoren (z. B. ambulante und stationäre Versorgung, Arzneimittelsektor etc.) und einzelne Fachgebiete der Sektoren (z. B.
Psychiatrie, Pädiatrie) partizipieren (vgl. Stoklossa, 2005, S. 34). Respektive
privatwirtschaftliche Unternehmen, wie die Pharmaindustrie, sind hier bestrebt, mithilfe des ökonomischen Prinzips ihre Gewinne zu maximieren.

•

Mikro-Ebene: Auf der Mikro-Ebene (auch individuelle Ebene genannt) entscheidet z. B. der Arzt darüber, welche Behandlung oder welches Medikament der individuelle Patient erhält (vgl. Stoklossa, 2005, S. 34). Im Selbstmedikationsbereich entscheidet der Konsument allein (ggf. durch die
Beratung der Apotheken). Durch ihre Kaufentscheidung wird festgelegt, welche Produkte bzw. Dienstleistungen in welchen Mengen konsumiert werden.
Diese Entscheidungen führen, wenn sie gemäß dem ökonomischen Prinzip
vorgenommen werden, dazu, den persönlichen Nutzen zu maximieren.

Die Darstellung der einzelnen Ebene verdeutlicht, dass sowohl auf der Makro-,
Meso- und Mikro-Ebene durch die Zuteilung knapper Mittel Verteilungskonflikte
entstehen können. Somit setzen gesundheitsökonomische Evaluationen auf allen
Ebenen – insbesondere jedoch auf der Mikro-Ebene – an. Auf dieser Ebene geht
es in erster Linie um die Generierung wichtiger Informationen hinsichtlich der
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Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von medizinischen Interventionen, aus denen
eine Entscheidungsunterstützung zum Leistungsangebot zur Behandlung spezifischer Erkrankungen (z. B. Demenz, Diabetes) abgeleitet werden kann.
Das magische Dreieck der Gesundheitspolitik verdeutlicht Ihnen zusätzlich die
mitunter konfliktträchtigen Zielsetzungen der unterschiedlichen Ebenen, die in
Einklang miteinander zu bringen sind.

Abb. 1.7:

Magisches Dreieck der Gesundheitspolitik (eigene Darstellung in Anlehnung an Klinke, 2008, S. 64)

Die Gesundheitsökonomie befasst sich mit der gerechten Ressourcenverteilung und Mittelverwendung sowohl auf der Mikro-Ebene (individueller Ausgestaltungsmodus), Meso-Ebene (innerinstitutioneller Ausgestaltungsmodus)
als auch auf der Marko-Ebene sozialpolitischer und gesundheitsökonomischer
Entscheidungsverfahren (vgl. Arend; Gastmans, 1996, S. 171 f.).
Je weiter oben auf der hierarchischen Ebene eine Fragestellung gelöst werden
muss, desto schwieriger wird die Beantwortung der Fragen aufgrund der Komplexität und der geringeren Verfügbarkeit und Verlässlichkeit der Daten. Daraus folgt für gesundheitsökonomische Evaluationen: Je präziser eine Fragestellung ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit valide Ergebnisse zu erhalten
(vgl. Fricke; Schöffski, 2008, S. 74).

1.5

Gesetzliche Verpflichtungen

Schauen wir uns die gesetzliche Lage an, können wir feststellen, dass in Deutschland bisher kein Gesetz existiert, dass zwingend eine Durchführung von gesundheitsökonomischen Evaluationen vorschreibt (vgl. Schöffski, 2008, S. 9).
Andererseits existieren Gesetzestexte, die eindeutig darauf hinweisen, dass der
Nachweis der Wirtschaftlichkeit und damit implizit die Durchführung von gesundheitsökonomischen Evaluationen vom Gesetzgeber ohne Zweifel gewünscht
ist. Denn in der GKV ist das Bedarfsdeckungsprinzip vorgesehen. Nach diesem
Prinzip haben die Versicherten Anspruch auf eine „bedarfsgerechte, dem allgemein
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende“ Versorgung (§
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2 I S. 3 SGB V). Die Limitierung des Bedarfs erfolgt wiederum durch das Wirtschaftlichkeitsgebot des Paragraphen 12 des Sozialgesetzbuches. Dieser besagt,
dass Leistungen „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ sein müssen und
dass „das Maß des Notwendigen“ nicht überschritten werden darf. „Leistungen,
die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen
nicht bewilligen“ (§ 12 SGB V). Dieser Grundsatz wird auch im Postulat der Beitragssatzstabilität (§ 71 I SGB V), das eine Beitragserhöhung (bzw. einen Zusatzbeitrag) nur zulässt, sofern die notwendige medizinische Versorgung nicht anders
gewährleistet werden kann, nicht außer Kraft gesetzt.
Im Folgenden erhalten Sie einen Einblick über die unterschiedlichen gesetzlichen
Verpflichtungen einzelner Akteure des Gesundheitswesens:
•

Instrumente der GKV: Hinsichtlich einzelner Instrumente der GKVn existieren im SGB verschiedene Hinweise, die auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung
hinweisen. So müssen Bonusprogramme mittelfristig aus Einsparungen und
Effizienzsteigerungen finanziert werden (§ 65 a SGB V). Können keine Einsparungen nachgewiesen werden, dürfen die Kassen ihren Versicherten keine
Boni gewähren. Auch Wahltarife müssen sich amortisieren (§ 53 SGB V).
Die Kassen sind angehalten, sowohl bei Bonusprogrammen als auch bei den
Wahltarifen regelmäßig (spätestens nach drei Jahren) Rechenschaft bei ihrer
zuständigen Aufsichtsbehörde abzulegen. Zwar ist die Form der Nachweispflicht in beiden Fällen nicht eindeutig geregelt, doch wird in der Praxis in
der Regel auf externe unabhängige Dritte (Institute etc.) zurückgegriffen, die
das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Instrumente ermitteln. Bei Modellvorhaben (§ 63 SGB V) und Disease-Management-Programmen (§ 137 e SGB V)
verlangt der Gesetzgeber hingegen eindeutig, dass die Kassen unter wissenschaftlicher Begleitung bzw. mithilfe eines unabhängigen Sachverständigen
die Zielerreichung nachweisen und darüber hinaus die Ergebnisse veröffentlichen.

•

Medizinische Leistungen: Medizinische Leistungen bzw. insbesondere neue
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dürfen in der vertragsärztlichen
Versorgung laut § 135 SGB V nur dann erbracht werden, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine Empfehlung ausgesprochen hat. Die
entsprechende Empfehlung beinhaltet sowohl die Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens als auch die medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Untersuchungs- und Behandlungsmethode im Vergleich zu bereits existierenden Methoden, die zu finanziellen
Lasten der Krankenkassen erbracht werden (§ 135 Abs. 1 SGB V).

•

Arzneimittel: Bei Arzneimitteln ist zwischen Zulassung und Erstattungsfähigkeit zu unterscheiden. Arzneimittel sind in Deutschland vom Bundesinstitut
für Arzneimittel, dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Bundesamt für Sera
und Impfstoffe zulassungspflichtig. Die Zulassung ist gebunden an unterschiedliche Stufen der vorklinischen und der klinischen Prüfung, die den
Nachweis der Überwindung der drei Hürden der therapeutischen Wirksam-
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keit, der Unbedenklichkeit und der pharmazeutischen Qualität erbringen.
Die Abb. 1.7 zeigt Ihnen die einzelnen Stufen der Produktentwicklung von
Arzneimitteln, die vor Zulassung durchlaufen werden müssen.

Abb. 1.8:

Phasen der Arzneimittelzulassung (Wehling, 2005, S. 43)

Während bei der Zulassung von Arzneimitteln kein Nachweis über die Effizienz
gefordert wird, sieht die Lage bei der Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln anders aus: Gesundheitsökonomische Evaluationen werden im Bereich der Arzneimittel daher häufig auch als vierte Hürde auf dem Weg zur Kostenerstattung
durch die Leistungsträger bezeichnet. Diese vierte Hürde ist in Deutschland noch
keine Pflicht, allerdings seit Langem im Diskurs.

Abb. 1.9:

Zielkriterien klinischer und ökonomischer Studien (eigene Darstellung)

Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 80 Prozent der Arzneimittelkosten von ca.
20 Prozent der Patienten – respektive für Spezialpräparate (vgl. Glaeske; Janshen,
2007, S. 46) verursacht werden. Gerade im Bereich der Krebstherapie können
leicht Therapiekosten in Höhe von bis zu 60.000 Euro pro Jahr entstehen. Das
Segment der Originalpräparate wird von Experten auf Dauer für die solidarisch finanzierte Krankenversicherung als systemsprengend angesehen (vgl. Bausch, 2007,
S. 95), da in Deutschland keine direkte Regulierung für Arzneimittelpreise, sondern nur eine indirekte Regulierung z. B. über Arzneimittelfestbeträge (§ 35 SGB
V), Parallelimport (§ 129 SGB V), generische Substitutionen (§ 129 SGB V) oder
Rabatte existieren.
Mit Einführung von Festbeträgen im Zuge des Gesundheitsreformgesetzes im Jahre 1989 setzen Obergrenzen die Erstattungsfähigkeit bestimmter Medikamente
seitens der GKVn fest. Diese Maßnahme sollte sicherstellen, dass eine gleiche Erstattung für gleichartige Arzneimittel stattfindet. Werden teurere Präparate gewählt, so muss der Versicherte die Differenz zwischen Festbetrag und Marktpreis
selbst bezahlen (vgl. Lampert; Althammer, 2004, S. 259). Festbetragsgruppen un-
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terteilen Arzneimittel in patentgeschützte Arzneimittel, Arzneimittel mit geringfügiger therapeutischer Verbesserung (Me-too-Produkte) und in wirkstoffgleiche
Arzneimittel.
Die rechtliche Basis der Festlegung von Festbeträgen für Arzneimittel, mit entweder pharmakologisch vergleichbaren Wirkstoffen oder therapeutisch vergleichbarer
Wirkung, bildet der § 35 SGB V. Der Bundesausschuss der Ärzte ist zuständig für
die Auswahl und Klassifikation der Arzneimittel, während der Spitzenverband der
Krankenkassen (kurz SpiKa) die Festbeiträge festsetzt. Um den Wert neuer Arzneimittel und den Wettbewerb um tatsächlich therapeutische Innovationen zu fördern, sollen zukünftig verstärkt nur noch solche Arzneimittel von der GKV „belohnt“ werden, die tatsächlich nachgewiesenermaßen zu einem besseren
therapeutischen Outcome und mehr Effizienz beitragen (vgl. Glaeske, 2008, S.
156).
Seit Einführung des Wettbewerbsstärkungsgesetzes kann das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) für Kosten-Nutzen-Bewertungen beauftragt werden (§ 35 SGB V Abs. 1 und 2). Die Bewertung des Nutzens und der Kosten (sprich die Durchführung gesundheitsökonomischer Studien) konzentriert sich derzeit ausschließlich auf den Bereich der Arzneimittel
(§ 139 a SGB V Abs. 3). Diese Neuregelung soll sicherstellen, dass die Arzneimittelausgaben so beeinflusst werden, dass möglichst viele Versicherte am technischen
Fortschritt teilhaben können (vgl. Glaeske, 2008, S. 56).
Bei der Frage, wann eine Maßnahme grundsätzlich als erfolgreich einzuschätzen
ist, hilft uns die Vier-Felder-Matrix (auch bekannt als Kosten-Effektivitäts-Diagramm). Denn betrachten wir das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen einer
medizinischen Intervention mit einer Alternative, so kann dies zu vier unterschiedlichen Ergebnissen führen. Das medizinische Ergebnis kann entweder besser oder
schlechter sein und die Kosten können höher oder niedriger ausfallen (vgl.
Schöffski, 2008, S. 76).

Abb. 1.10: Vier-Felder-Matrix (Schöffski, 2008, S. 77)
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Der Nullpunkt des Diagramms (schwarzer Kreis) stellt die bisherige Standardtherapie bzw. Alternative dar. Zwar ist die Vier-Felder-Matrix nur eine theoretische
Darstellungsform, allerdings kann mit ihrer Hilfe die zentrale Herausforderung
des Gesundheitswesens und der damit verbundenen Problematik der Werteentscheidung im Hinblick auf einzelne medizinische Interventionen gut veranschaulicht werden.
In Abhängigkeit, in welchem Quadranten der Vier-Felder-Matrix die medizinische
Intervention angesiedelt ist, ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse und Entscheidungsgrundlagen (vgl. Schöffski; Uber, 2002, S. 187):
•

Bei zwei Ergebnissen ist die Antwort eindeutig: Quadrant II und IV.

•

Im Quadrant II dominiert die Alternative, da die neue Intervention sowohl
medizinisch unterlegen als auch kostspieliger und daher abzulehnen ist. Liegt
eine medizinische Intervention hingegen im Quadranten IV, ist sie medizinisch überlegen und kostengünstiger. Sie dominiert und ist daher einzuführen.

•

Bei den beiden anderen Ergebnissen stellt sich die Entscheidung weitaus
schwieriger dar: Quadrant I und III.
Sowohl im Quadranten I als auch im Quadranten III kommt es auf die Relation zwischen zusätzlichen Kosten und zusätzlicher Effektivität an. Obwohl
die Intervention im Quadranten I zwar ein besseres Ergebnis aufweist, verursacht sie höhere Kosten. Es ist unklar, ob die Innovation eingeführt werden
kann oder nicht. Die Entscheidung hängt davon ab, welche Relation zwischen Kosten und Ergebnis herrscht und welche zusätzlichen Kosten akzeptiert werden können bzw. in welchem Maße sie zusätzlich getragen werden
können. Je kleiner der Winkel a ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Intervention eingeführt wird, da das Verhältnis zwischen Kosten und medizinischem Nutzen am besten ist (vgl. Schöffski, 2008, S. 77). Befindet sich eine
medizinische Intervention im Quadranten III wird oft argumentiert, dass die
medizinische Intervention abzulehnen ist, da sie eine geringere Wirksamkeit
aufweist. Allerdings ist genau zu prüfen, wie das Verhältnis zur 0-Alternative
ist. Daher gilt für Quadrant I und III:
–

Je kleiner der Winkel , desto größer die Kosteneinsparung.

–

Je kleiner der Winkel , desto größer der Nutzeneffekt.

–

Je kleiner der Winkel, desto günstiger das Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Ist eine medizinische Intervention somit nur ein bisschen billiger – aber sehr viel
schlechter, kann diese ausgeschlossen werden, da das Kosten-Nutzen-Verhältnis
ungünstig ist. Ist aber eine medizinische Intervention nur marginal schlechter –
aber sehr viel billiger, muss unter Einbeziehung ethischer Überlegungen entschieden werden, ob die medizinisch unterlegene Maßnahme mitunter kosteneffektiver
ist. In der Praxis wird in der Regel z. B. bei der Entwicklung medizinischer Innovationen zunächst versucht, bessere medizinische Effekte zu erzielen. Erst im zweiten Schritt erfolgt eine Überprüfung der Kostenaspekte. Im Zuge der Ressourcen-
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knappheit ist anzunehmen, dass auch bei der Produktentwicklung vermehrt der
Aspekt der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen eine Rolle
spielen wird (vgl. Schöffski, 2008, S. 78).
Zusammenfassend können folgende Entscheidungsregeln bei der Erstellung von
Handlungsempfehlungen hinsichtlich einer allokativ optimalen Mittelverwendung
aufgestellt werden:

Abb. 1.11: Entscheidungsregeln für eine allokativ optimale Mittelverwendung (Schöffski, 2008, S. 79)

Aufgabe gesundheitsökonomischer Evaluationen ist es, die Informationen
über die Kosten und gesundheitlichen Effekte so darzustellen, dass Entscheidungsträger in der Lage sind, die Wirtschaftlichkeit beurteilen und bewerten
zu können.

Übung 1.4:

Überlegen Sie sich jeweils ein Beispiel für medizinische Interventionen, die in
den Quadranten I und III passen würden.

1.6

Deutschland im Ländervergleich

Sprechen wir über Effektivität von medizinischen Interventionen oder indirekt sogar des Gesundheitswesens, macht erneut ein Blick über den Tellerrand Sinn:
Denn vergleichen wir den Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttosozialprodukt (BSP) international, können wir feststellen, dass Deutschland eine Spitzenposition einnimmt. Schauen wir uns indes die Gesundheitsausgaben in Relation
zu möglichen Gesundheitsindikatoren an, konnte sich Deutschland lt. OECD in
den letzten Jahren im Hinblick auf die Effektivität verbessern (vgl. OECD, 2008,
S. 160 f.). Allerdings weist die OECD deutlich darauf hin, dass in Deutschland
noch Spielräume für Verbesserungen vorliegen.
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Beispiel 1.5:

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch am Beispiel einiger ausgewählter Qualitätsindikatoren der Gesundheitsversorgung, welchen Platz Deutschland im Ländervergleich der OECD einnimmt.
Tabelle 1.2:

Ländervergleich: Qualitätsindikatoren der Gesundheitsversorgung (vgl. OECD, 2007, zit. n. OECD, 2008, S. 162)

Indikator

Rang

5-Jahres-Überlebensraten bei Gebärmutterhalskrebs

18 von 19

66 %

5-Jahres-Überlebensraten bei Brustkrebs

18 von 19

78 %

9 von 11

55 %

7 von 23

21 %

12 von 23

11 %

Krankenhausletalitätsrate nach einem Myokardinfarkt

20 von 24

12 %

Sterberate bei Asthma

14 von 25

0,16 je 100 000 Einwohner

5-Jahres-Überlebensraten bei Darmkrebs (Männer)

Deutsche Daten

Krankenhausletalitätsrate bei einem Schlaganfall
•

Hämorrhagischer Schlaganfall

•

Ischämischer Schlaganfall

Hinweis:

Ländervergleiche, die versuchen eine Relation von Gesundheitsausgaben und
Indikatoren für Gesundheit abzubilden, sollten Sie immer mit äußerster Vorsicht betrachten, da viele Faktoren (z. B. unterschiedliche Lebensstile und
Kulturen, Einkommenssituation etc.) einen Einfluss auf die Ergebnisse haben
können.
Zudem sind die hohen Gesundheitskosten in Deutschland auch darauf zurückzuführen, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern im Bereich der Kapazitäten (z. B. Anzahl der Ärzte, Krankenhausbetten pro Einwohner etc.) eine Spitzenposition einnimmt. Die hervorragende patientenorientierte Versorgung des
deutschen Gesundheitswesens mit kurzen Wartezeiten und freier Arztwahl brachte Deutschland im Ländervergleich den 6. Platz im europäischen Gesundheitskonsumentenindex ein. Im Hinblick auf die Behandlungsergebnisse sowie der
Gesundheitsausgaben verzeichnete Deutschland allerdings auch hier nur mittelmäßige Werte im Indexvergleich (vgl. Health Consumer Powerhouse, 2009,
S. 6 ff.). Nähere Informationen zum Ländervergleich können Sie unter
www.healthpowerhouse.com (EuroHealth Consumer Index, 2009) einsehen.
Summa summarum können gesundheitsökonomische Evaluationen auch hier
wichtige Hinweise geben, wo durch Effektivitäts- und Effizienzgewinne eine Qualitätsverbesserung erzielt werden kann. Denn in Bezug auf gesundheitsökonomische Evaluationen gilt, dass eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ohne Wirksamkeitsprüfung als unangemessen angesehen werden kann, da der Bezugspunkt fehlt.
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Wirtschaftlichkeitsprüfung und Wirksamkeitsprüfung stehen in einem engen
logischen Zusammenhang, denn die Qualität eines Gesundheitssystems wird
von einer Vielzahl von interagierenden Faktoren beeinflusst.

Zusammenfassung
Nicht erst seit diesem Kapitel wissen Sie, dass das deutsche Gesundheitswesen vor
enormen Herausforderungen steht. Stagnierende Beitragseinnahmen und steigende Gesundheitsausgaben bedingen, dass Lösungen gefunden werden müssen, die
die Effektivität und Effizienz der Gesundheitsversorgung sicherstellen. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen treffen mitunter divergierende Rationalitäten
aufeinander:
•

Während es Anliegen der Medizin ist, die medizinische Effektivität zu erhöhen, wird der Ökonomie oft vorgeworfen, nur die ökonomische Effizienz im
Blickfeld zu haben. Die Gesundheitsökonomie versucht diese scheinbar unterschiedliche Rationalität in Einklang zu bringen und miteinander zu versöhnen.

•

Ziel der interdisziplinären Verbindung ist es, mit geeigneten Methoden –
sprich mithilfe gesundheitsökonomischer Evaluationen – sowohl einen Beitrag zu einer Versachlichung der sensiblen Thematik als auch eine Unterstützung bei der rationalen Entscheidungsfindung zu leisten.

•

Bei den Fragen nach einer rationalen Allokation knapper Mittel wird auf
ökonomische Prinzipien zurückgegriffen. In Anbetracht immer knapper werdender Ressourcen stehen medizinische Interventionen ständig auf dem Prüfstand, ob sie (angesichts des technischen Fortschritts) das jeweils angestrebte
Ziel gleich gut oder besser bzw. mit einem geringeren Ressourcenverbrauch
im Vergleich zum Status quo erreichen können. Neben Aspekten der Effizienz und Effektivität spielen gerade im Gesundheitswesen ethische Aspekte
eine enorme Rolle.

•

Der Einsatz ökonomischer Prinzipien soll dabei nicht nur objektiv helfen den
vorhandenen Mitteleinsatz optimal einzusetzen, sondern auch versuchen, das
subjektive Verhalten unterschiedlicher Akteure mit unterschiedlichen Präferenzen so zu steuern, dass eine Nutzenmaximierung im Sinne des Gemeinwohls entsteht.

•

Die Kosten-Nutzen-Abwägungen (und damit der Einsatz gesundheitsökonomischer Evaluationen) sind aus dem Gesundheitswesen daher nicht mehr
wegzudenken, wenn es um die Suche nach Lösungen zur allokativ optimalen
Verwendung knapper Mittel geht. Gesundheitsökonomische Evaluationen
stellen einen wichtigen Teil der Beurteilung von Leistungen dar, dem allerdings immer eine Bewertung medizinischer und ethischer Aspekte der jeweiligen medizinischen Intervention vorausgehen sollte.
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Aufgaben zur Selbstüberprüfung
1.1

Wie lassen sich die steigenden Kosten im Gesundheitswesen erklären? Nennen Sie die treibenden Faktoren auf der Angebots- und Nachfrageseite!

1.2

Welche unterschiedlichen Bewältigungsstrategien stehen zur Verfügung,
um der Mittelknappheit zu begegnen?

1.3

Definieren Sie Effizienz und Effektivität und grenzen Sie die Begriffe voneinander ab!

1.4

Grenzen Sie die Rationierung von der Rationalisierung ab.
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