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Heinz-Harald Abholz

Rationale Leistungssteuerung
und Rationierung der Medizin
Einige ordnende Gedanken

I. Was meint Rationierung der Medizin?
Unter Rationierung wird die Verweigerung medizinischer Maß-
nahmen mit unbestrittenem Nutzen verstanden. Was sich dann in der
Konkretion dahinter verbergen kann, soll an zwei Beispielen illustriert
werden:

1. Eine Dialyse-Behandlung wird generell für Patienten über 70 Jahre
verweigert, oder eine Knochenmarkstransplantation wird aus den
Versicherungsleistungen generell ausgeklammert.

2. Eine Früherkennung auf Mamma-Karzinom mittels Kernspintomo-
graphie ist als Versicherungsleistung nicht zugelassen. Eine gene-
relle Therapie-Empfehlung für Hypercholesterinämien wird erst bei
Cholesterin- Werten ab 280 mg% anstelle von 200 mg% gege-
ben (selbstverständlich unter einschließender Betrachtung des LDL-
Cholesterins).

Die erste Beispielgruppe ist durch folgende Merkmale charakterisiert

a) Die Verweigerung hat ganz unmittelbare und fast in jedem Fall ne-
gative Auswirkungen auf Lebensqualität und Lebenserwartung des-
jenigen, der von der Verweigerung betroffen ist.

b) Der Kranke, der Leidende ist zum Zeitpunkt der Verweigerung be-
kannt. Ein Arzt oder eine Institution muß ihn von der Verweige-
rung in Kenntnis setzen.

c) Die angesprochenen Leistungen sind im einzelnen Fall meist sehr
teuer.

d) Ihre Anwendung ist in der Regel durch die - meist - kleinere Zahl
der Erkrankten und - wie im Beispiel - auch die Zahl natürli-
cher Ressourcen - zum Beispiel Organspender -limitiert.

Die zweite Beispielgruppe ist durch folgende Merkmale charakterisiert

a) Die Verweigerung führt zu einer statistisch zu fassenden Risiko-Er-
höhung für die Gruppe von Betroffenen.
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16 Heinz-Harald Abholz
b) Die dann von der Risiko-Erhöhung real betroffenen Personen sind

nicht bekannt und vorher nicht bestimmbar. In der Regel ist es eine
sehr kleine Zahl innerhalb der von der Verweigerung Betroffenen.

c) Die angesprochenen Leistungen sind häufig als einzelne Leistung re-
lativ billig, in der Massenanwendung aber insgesamt sehr teuer.

d) Die Anwendung derartiger Leistungen zur Risiko-Minimierung - wie
man sie nennen könnte - ist tendenziell unlimitiert.

Beide Beispielgruppen bezeichnen die Bandbreite der für Rationie-
rung in Frage kommenden medizinischen Leistungen. Zwischen
diesen Extremen liegen zahlreiche Leistungen, die weniger eindeutig
der einen oder der anderen Beispielgruppe zuzuordnen sind.

Die Debatte zur Rationierung der Medizin hat sich ganz vorwiegend
auf die Beispiele der ersten Gruppe konzentriert (siehe Darstellung von
Kühn in diesem Band). Dies ist sicherlich verständlich, weil hier die Kon-
flikte schärfer sichtbar sind. Auf der anderen Seite aber irritiert die Kon-
zentration auf derartige Beispiele, weil zumindest für den Bereich der
BRD - nach meiner Einschätzung - hier am wenigsten Rationierung
vorstellbar erscheint - zu groß ist das benennbare und skandalisierbare
menschliche Leid. Schließlich auch irritiert die Konzentration auf der-
artige Beispiele, weil bei ihnen zwar die einzelne Leistung sehr teuer,
die Gesamtausgaben wegen der kleinen Fallzahlen aber wahrscheinlich
niedriger liegen als für Leistungen der zweiten Beispielgruppe. Hierfür
gibt es zahlreiche Hinweise (zum Beispiel: Ausgabenstatistik der
Kassen), doch bleibt die detaillierte und abgesicherte Beantwortung der
Frage, wo insgesamt höhere Kosten für eine Gesellschaft entstehen, wei-
terer Forschung vorbehalten.

Festzuhalten bleibt, daß Rationierung im Sinne der eingangs gege-
benen Definition in beiden Beispielgruppen erfolgt. Rationierung, wie
sie in der ersten Beispielgruppe angesprochen ist, wird von mir als Ra-
tionierung mit direkten negativen Folgen für die Gesundheit bezeichnet.
Rationierung nach dem Muster der zweiten Beispielgruppe wird von
mir Rationierung mit Risiko-Erhöhung genannt.
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Rationale Leistungssteuerung und Rationierung der Medizin 17

11. Rationierung - der ethische Grundkonflikt
Der Arzt hat das maximal Mögliche für seinen Patienten zu tun. Alles,
auch das mit minimaler Chance, ist für den Patienten zu unternehmen,
Aufwands-Erfolgsrelation oder gar Kostenüberiegungen haben hier
keinen Platz. Das ethische Grundprinzip, nach dem der Arzt nur dem
Wohle seines Patienten verpflichtet ist, hat allgemein akzeptierte Gül-
tigkeit.

Es gibt jedoch auch noch ein zweites ethisches Prinzip mit - noch-
gesellschaftlicher Verbindlichkeit, das der Chancengleichheit im Bereich
der Gesundheit für alle Individuen einer Gesellschaft. Seinen Ausdruck
findet dieses Prinzip u.a. in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV).

Diese bei den Prinzipien - maximal Mögliches für den Patienten und
Chancengleichheit für alle Individuen - geraten dann in Widerspruch,
wenn das maximal Mögliche für jeden einzelnen Patienten den Rahmen
des Möglichen für die Gesamtheit aller Patienten sprengt, das heißt die
Summe der Ausgaben bei einer maximal möglichen Versorgung aller
Individuen die gesellschaftlichen Möglichkeiten der Finanzierung über-
steigt.

Jede Gesellschaft gibt derartige Grenzen der Finanzierbarkeit vor.
Dies kann der Gesundheitshaushalt. dies können die begrenzt zu hal-
tenden Krankenkassenbeiträge etc. sein. Diese Grenzen sind durch
Menschen gemacht, durch Interessen· dieser bestimmt. Selbstver-
ständlich ist es in einer so wohlhabenden wie der unsrigen Gesellschaft
vorstellbar, daß die Ausgaben für Gesundheit noch weitaus höher als
bisher liegen - man brauchte dafür nur die Rüstungsausgaben vermin-
dern oder den »Wegwerf-Konsum« aufgeben.

Grundsätzlich läßt sich also festhalten. daß es nicht zu dem be-
schriebenen ethischen Dilemma zwischen maximal Möglichem für den
einzelnen und Chancengleichheit für alle kommen müßte, würde man
die Ausgaben für Gesundheit »beliebig« aus anderen Quellen speisen
können. So könnten zum Beispiel andere gesellschaftliche Bereiche -
Verteidigung, Bildung oder privater Konsum etc. - begrenzt werden,
um die Grenzen der Gesundheitsausgaben nach oben zu verschieben.
Man übersieht dabei jedoch, was in der Wirklichkeit geschieht: Es gibt
keine durchsetzungsfähigen gesellschaftlichen Kräfte, die eine Um-
verteilung der Ausgaben zugunsten der Gesundheit durchsetzen. Ge-
sellschaftlich wird vielmehr eine Grenze der Ausgaben für Gesundheit
in irgendeiner Form immer bestimmt.

Noch ein zweiter Aspekt ist in bezug auf die Position der »beliebigen«
Ausdehnbarkeit der Ausgaben für die Gesundheit einzubringen: Diese
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18 Heinz-Harald Abholz
Position - so moralisch sie erscheint - bezieht sich auf unsere wohlha-
bende Gesellschaft. Sieht man die Menschheit - und nicht nur die in
unserer Gesellschaft -, dann gerät - bei gleichem moralischem Anspruch
- die Grenze der Ausgaben für Gesundheit wieder ganz schnell ins
Blickfeld. Denn läßt man es aus moralischen Überlegungen nicht zu,
daß Gesundheitsausgaben überhaupt begrenzt werden, dann darf man
es eigentlich auch nicht für die der Menschheit generell zulassen. Hat
man diese im Blick, dann läßt sich nicht mehr »beliebig- Geld aus an-
deren Quellen für den Bereich der Gesundheit gewinnen. Denn die
Weltressourcen sind knapper, und spätestens hier wird das grundsätz-
liche Probleme der Begrenzung von Ausgaben wieder deutlich.

Wie man es also auch sehen mag, Ausgaben-Grenzen für die Ge-
sundheit werden gesellschaftlich bestimmt oder sind - selbst bei mo-
ralischem Ansatz - an irgendeinem Punkt festzulegen.

Das Problem der limitierten Ressourcen für die Gesundheit hat es
selbstverständlich schon immer gegeben, nur unter dem Eindruck einer
sich rasant entwickelnden, technisch betonten und dabei sehr ko-
stenintensiven Medizin wird die Thematik offensichtlicher und so ex-
plizit abgehandelt (zum Beispiel: Blank, 1988). Ein weiteres Moment,
das Fragen der Ausgabenbegrenzung zunehmend notwendiger er-
scheinen läßt, ist die über die letzten Jahrzehnte zu beobachtende zu-
nehmende Orientierung der Medizin auf eine möglichst absolute Ri-
siko-Ausschaltung (Abholz, 1984).

Risiko-Ausschluß bzw. Risiko-Verminderung um jeden Preis läßt sich
dem ethischen Prinzip maximaler Versorgung für jeden einzelnen Pa-
tienten zuordnen und ist somit nur eine Konkretion dieses Prinzipes.
Dabei beinhaltet gerade diese Konkretion eine massive Extension me-
dizinischer Interventionen. Das Prinzip der Minimierung der Ein-
trittswahrscheinlichkeiten von Gesundheitsstörungen (Risiko-Mini-
mierung) bestimmt mittlerweile nicht nur die Präventivmedizin,
sondern durchdringt die gesamte Medizin. Ja, es läßt sich abschätzen,
daß es zum zentralen Motor für die Mehrzahl ärztlicher Handlungen
wird oder schon geworden ist.

Risiko-Minimierung wird dabei häufig auch in Bereichen mit sehr ge-
ringen Krankheits- oder Komplikations- Wahrscheinlichkeiten be-
trieben. Der hierfür notwendige Aufwand steht dann in keinem ver-
nünftigen Verhältnis zu sehr viel größeren, offenkundigen und dabei
kosteneffektiver angehbaren, aber nicht angegangenen Gesundheits-
risiken in den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen. Das
Prinzip der Risiko-Minimierung ist der unter 1. aufgeführten ersten Bei-
spielgruppe zuzuordnen.
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Rationale Leistungssteuerung und Rationierung der Medizin 19

Tab. 1 Die Kosten der Verhinderung von Tod, schwerer Behinderung
und die Kosten pro gerettetem Lebensjahr

a) Kosten pro verhindertem Tod und verhinderter schwerer
Behinderung (nach: Pickard, 1990)

Maßnahme Kosten in engl.
Pfund im Jahre
1983/84 (1 Pfund
=5,OODM

1000000
54000

bis 285000
39000

bis 80000
68000
22000
16000

Präoperatives Röntgen der Lunge
Früherkennung auf Cervixkarzinom
Ge nach Intervall und Altersgruppe )
Früherkennung auf Mammakarziniom
Ge nach Intervall und Altersgruppe )
Operation eines malignen Himtumors
Früherkennung auf Spina bifida
Verhinderung des Sudden Infant Death
(über Gesundheitsarbeiter)
Operation am offenen Herzen
Nierentransplantation
OP bei Subarachnoidal-Blutung
Hüftgelenkersatz

10000
8000
7000
2000

b) Kosten pro gerettetem gesundem Lebensjahr (nach: Russel, 1984)

Maßnahme Kosten in Dollar
1981 (1 Dollar
= 3,00 DM)

5200
7300
5700

bis 11200

Intensivstation für Coronarpatienten
Notarztwagen
Cholesterin Screening und Diät
Ge nach Grenzwert)
Hochdrucktherapie mit nicht 100 %iger Compliance
bei diastolisch: 105 und höher
bei diastolisch: 95 bis 104
Impfung gegen Influenza für alle Altersgruppen

16900
32800
2700
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20 Heinz-Harald Abhol;
Zur Illustration des Gesagten sind inTabelle 1die Kosten für einige me-
dizinische Interventionen zusammengestellt. Dabei werden die Kosten
dieser Intervention bei Anwendung auf alle Personen mit dem jeweils
untersuchten Krankheitsbild oder der jeweils zu verhindernden Krank-
heitssituation errechnet. Diese Gesamtkosten werden dann durch die
Zahl derjenigen dividiert, die durch die Intervention profitiert haben.
So kommt man zu den Kosten pro verhindertem Krankheitsereignis,
pro verhindertem Todesfall oder pro gerettetem Lebensjahr. Am Bei-
spiel nochmals ausgedrückt: die Kosten eines verhinderten Schlagan-
falles oder Herzinfarktes durch die Hochdruckbehandlung berechnet
sich aus den Behandlungskosten für alle Patienten mit einer Hoch-
druckbehandlung und den wenigen, bei denen dann ein Herzinfarkt
oder Schlaganfall verhindert wurde.

Aus derartigen Berechnungen - ergänzt um die weiterer Interven-
tionen -läßt sich - bei abgeschätzter Zahl der jeweils zu Versorgenden
- das finanzielle Gesamtvolumen gesundheitlicher Versorgung be-
rechnen (Roberts, 1985).Derartige Berechnungen führen in der Regel
zu erheblich höheren kalkulierten Kosten als den im Gesundheitssektor
realisierten. Dies liegt im wesentlichen daran, daß die gesundheitliche
Versorgung dem Prinzip der Chancengleichheit, nämlich der gleichen
Versorgung aller, aus den verschiedensten und später noch anzuspre-
chenden Gründen nicht folgt, das heißt eine - meist so nicht benannte
- Rationierung bereits heute erfolgt.

Derartige Berechnungen sind nicht unwesentlich für die Diskussion
der Rationierung von Medizin, bieten sie doch eine Grundlage, Schwer-
punkte zu setzen. So kann es zum Beispiel aufgrund derartiger Be-
rechnungen zwei Wege zur Erreichung des gleichen Zieles - zum Bei-
spiel Verhinderung eines Herzinfarktes - mit unterschiedlichen Kosten
geben. Wirtschaftlicher wäre dann der kostengünstigere. Eine Ent-
scheidung, die noch nichts mit Rationierung zu tun hat, wird doch das
»Gesundheitsziek - hier der verhinderte Herzinfarkt - nicht aus dem
Auge verloren. Geht es hingegen um verschiedene Ziele - Herzinfarkt-
Verhinderung, Verhinderung eines Todesfalles an Hirntumor, Versor-
gung mit Hüftprothesen etc. -, dann dienen solche Kostenauflistungen
häufig einem Vergleich der Kosten-Effizienz und damit als Basis für Ra-
tionierung.
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Rationale Leistungssteuerung und Rationierung der Medizin 21

Ill. Sparen im Gesundheitswesen - die Bedeutung
der Rationierung

Wenn über Rationierung, wenn über Grenzen von Gesundheitsaus-
gaben gesprochen wird, dann steht im Hintergrund das Sparen im Ge-
sundheitswesen. Sparen im Gesundheitswesen istgenerell über folgende
Wege zu erreichen:

1. Sparsamer Umgang mit Ressourcen: Zum Beispiel gezielter und ge-
planter Einsatz von Personal und Geräten ohne Aufgabe von Ge-
sundheitszielen; oder zum Beispiel Steuerung der Leistungserbrin-
gung wesentlich nur über medizin-inhaltliche, nicht über markt -öko-
nomische Mechanismen (zum Beispiel in Form der Honorierung ärzt-
licher Leistungen).

2. Billiger »Einkauf« von Personal und Geräten für den Gesundheits-
sektor: Dies beinhaltet eine sparsame Lohn- und Gehaltspolitik so-
wie eine Limitierung der Einnahmen frei praktizierender Ärzte und
anderer Gesundheitsberufe.

3. Herausnahme von medizinischen Leistungen ohne Nutzennachweis.
4. Herausnahme von medizinischen Leistungen mit minimalem

Nutzen: Dies beinhaltet sowohl minimalen Nutzen für den einzel-
nen als auch - wesentlicher - für die gesamte Gruppe der Versorgten.

5. Herausnahme von sehr teuren Leistungen aus der Leistungspa-
lette zumindest einer staatlichen oder über Vesicherungssysteme fi-
nanzierten Gesundheitsversorgung.

Die Wege 1 und 2 sind rein politisch und werden hier - trotz ihrer
immensen Bedeutung - nicht näher betrachtet. Es muß aber festge-
halten werden, daß durch ein Sparen auf diesen Wegen die Notwen-
digkeit von Rationierung verschoben oder gar verhindert werden kann.

Der Weg 3 ist ebenfalls ein politischer - er ist jedoch nur mit medizin-
interner Unterstützung zu gehen. Zur Bedeutung dieses Weges gilt das
gleiche wie für Weg 1 und 2.

Nur die Wege 4 und 5 beinhalten Rationierung. Eine Rationierung
nach Weg 4 macht immer eine medizinisch-epidemiologische Unter-
stützung notwendig. Weg 5 ist rein administrativ und somit rein poli-
tisch gangbar. VomMedizinsystem aus gesehen handelt es sich um eine
extern gesteuerte Rationierung.

Rationierung der Medizin ist also nur ein Teilaspekt des Sparens im
Gesundheitswesen. Sie sollte überhaupt nur dann zur Anwendung
kommen - also auch ethisch gerechtfertigt erscheinen -, wenn alle an-
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22 Heinz-Harald Abhol;
deren Wege des Sparens (in obiger Einteilung: Weg 1bis 3) ausreichend
beschritten worden sind. Ein Teil der erfreulicherweise heftigen Kritik
gegen Rationierung erklärt sich eben dadurch, daß gerade die anderen
Wege des Sparens - aus gesellschaftlichen Interessen erklärbar - nicht
gegangen werden und die Notwendigkeit von Rationierung dennoch
beschworen oder dieselbe sogar realisiert wird.

Selbst aber bei Ausnutzung aller anderen Wege des Sparens bleibt
- für unterschiedlich reiche Gesellschaften unterschiedlich begrenzt -
ein Ausgaben-Limit für die Gesundheit, das nur mit Hilfe von Ratio-
nierung einzuhalten ist. Hier hat Rationierung ihre ethisch gerechtfer-
tigte Anwendung. Denn es ist nochmals in Erinnerung zu rufen: hinter
Rationierung steht auch ein ethischer Grundkonflikt.

Wenn also Rationierung erfolgt, dann sollte sie folgendes einhalten:

a) Sie sollte medizinisch-inhaltlich - über »minirnalen Nutzen« - be-
gründbar sein.

b) Sie sollte immer eher Rationierung im Sinne der Risiko-Er-
höhung und nicht im Sinne der direkten negativen Gesundheits-
auswirkungen (siehe I.) anstreben. Durch ersteres ist letzteres zu ver-
hindern bzw. wesentlich hinauszuschieben.

Diese beiden Möglichkeiten aufzuzeigen, ist Ziel des folgenden Teils
des Aufsatzes.

c) Sie sollte primär alle Menschen in gleicher Weise und nicht unter-
schiedliche soziale Gruppen unterschiedlich treffen. Dieser An-
spruch ist zugegebenermaßen in einer Gesellschaft mit marktwirt-
schaftlicher Verfassung kaum vollständig einzulösen. Denn alle
Leistungen, die aus inhaltlichen Gründen und nach Nutzung aller
Einsparpotentiale aus einem staatlichen Gesundheitssystem oder ein
em Versicherungssystem herausgenommen werden, können ja noch
auf dem privaten Markt »gekauft- werden. Über Rationierung wird s
omit soziale Ungleichheit in der Versorgung hergestellt. Ist diese in
einer Gesellschaft mit Marktwirtschaft auch nicht zu umgehen, so
sollte sie-insbesondere über Maßnahmen nach a) und b)-in ihren
Auswirkungen möglichst gering gehalten werden.

Rationierung, die auf medizinisch-epidemiologischen Analysen ba-
siert und die in der Zielsetzung eine Rationierung mit Risikoerhöhung
(siehe I.) und nicht mit direkten negativen Gesundheitsauswirkungen
für den einzelnen Patienten ist, wird hier als medizinisch-epidemiolo-
gisch begründete oder kurz als rationale Steuerung bezeichnet. Aber
auch dies ist eine Form der Rationierung. Rationierung, bei der eine
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Rationale Leistungssteuerung und Rationierung der Medizin 23
medizinisch-epidemiologische Analyse nicht wesentliche Grundlage ist,
wird als eine - vom Medizin-System gesehen - extern gesteuerte Ratio-
nierung bezeichnet.

Die Diskussion um Rationierung der Medizin ist in den USA seit
mehreren Jahren heftig geführt worden (Callahan, 1990;Lewinsky,1990;
Menzel, 1990;Blank, 1988), in der Bundesrepublik ist sie zur Zeit ge-
rade im Entstehen, wenn auch durch ein sehr populäres Buch
(Krämer, 1989) in die breite Öffentlichkeit gebracht worden. Der ge-
samten Debatte haftet an, daß eine Lösung in dem skizzierten ethischen
Konflikt ganz überwiegend in der Notwendigkeit extern gesteuerter Ra-
tionierung gesehen wird. Es finden sich in der angelsächsischen Dis-
kussion allerdings auch Ansätze medizinisch-inhaltlicher Steuerung als
auch die ethischer Lösungen (Menzel, 1989;Baily, 1984). Im folgenden
Beitrag sollen die Möglichkeiten medizinisch-inhaltlicher und damit ra-
tionaler Steuerung im genannten Konfliktbereich dargestellt werden.
Dabei wird davon ausgegangen, daß ein nennenswerter Teil der Pro-
bleme, die heute nur durch eine extern induzierte Rationierung lösbar
erscheinen, sehr wohl durch eine rationale Steuerung, also medizinisch-
inhaltlich begründet, einer Lösung nähergebracht werden kann. Die
Darstellung wird erst einmal- bis zum Abschnitt VI. und VII. - nicht
auf die politischen und gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen
Rücksicht nehmen, in denen die genannte Konfliktlösung stattfinden
soll und stattfindet.

IV.Die rationale Steuerung -
Klinische Epidemiologie als Beitrag zu einer
inhaltlichen Lösung

Klinische Epidemiologie untersucht an großen Menschengruppen mit
der Methodik der Epidemiologie Fragen des Nutzens und Schadens me-
dizinischer Interventionen in Prävention und Therapie. Dabei steht die
Gesamtheit und nicht nur Teilaspekte von Nutzen und Schaden im Zen-
trum der Untersuchung. Da die Aussagen sich auf große Menschen-
gruppen beziehen, sind Schlußfolgerungen für den einzelnen nur ver-
mittelt möglich. Aber dennoch ist dieser Ansatz hilfreich in dem
skizzierten ethischen Konflikt zwischen Anspruch auf maximale Ver-
sorgung für den einzelnen einerseits und Chancengleichheit für alle an-
dererseits. Es wird vorgeschlagen, daß vor extern gesteuerter Ratio-
nierung immer erst die folgenden drei Fragestellungen an ein Problem
angelegt werden sollten (siehe auch: Laupacis, 1988; Schwartz, 1990):
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24 Heinz-Harald Abholz
1. Hat eine vorgeschlagene Diagnostik therapeutische Konsequenzen?

Das Auseinanderklaffen diagnostischer und therapeutischer Möglich-
keiten ist bekannt (Abholz, 1986).Dennoch wird weiterhin Diagnostik
entwickelt und für dfe allgemeine Versorgung eingesetzt, ohne zuvor
der Frage therapeutischer Möglichkeiten als wesentliches Kriterium für
die Sinnhaftigkeit einer Diagnostik größere Beachtung zu schenken. Die
jüngst eingeführte Gesundheitsuntersuchung (nach § 25 des Gesund-
heits-Reform-Gesetzes (GRG)) ist in weiten Teilen ein Beispiel hierfür:
Das Vorliegen einer asymptomatischen Hyperurikämie zum Beispiel
hat faktisch keinerlei therapeutische Bedeutung, da schon bei sympto-
matischer Hyperurikämie die Einhaltung diätetischer Maßnahmen fast
nie erfolgt. Eine darüber hinausgehende medikamentöse Therapie ist
bei einer asymptomatischen Hyperurikämie wegen der Fraglichkeit
nennenswerter Schäden durch die Hamsäureerhöhung ebensowenig an-
gezeigt. Bei der Entdeckung asymptomatischer Hyperglykämien besteht
das gleiche Problem: Die Diät wird nicht eingehalten, eine medika-
mentöse Therapie mit oralen Antidiabetika ist eher schädlich als nütz-
lich. Auch die Entdeckung einer asymptomatischen koronaren Herz-
erkrankung führt in eine therapeutische Sackgasse: ein Teil der
Kardiologen empfiehlt hier eine medikamentöse oder gar chirurgische
Intervention, ein anderer Teil rät mit ähnlich fundierten Argumenten
von beidem ab. Eine ähnliche Problematik besteht schließlich auch für
die Mehrzahl pathologischer Befunde im Urin bei asymptomatischen
Patienten (Abholz, 1990a).

Auch die Einführung der Langzeit-Blutdruckmessung in die Routi-
neversorgung stellt ein solches Beispiel dar: Aufgrund welcher Mittel-
werte oder aufgrund welcher Blutdruckspitzen für welchen Zeitraum
und mit welcher Frequenz auch immer eine Behandlungsindikation ge-
geben ist, läßt sich nicht wissenschaftlich abgesichert sagen. Die bishe-
rige Indikation zur Behandlung eines erhöhten Blutdruckes wurde aus
den Ergebnissen großer klinisch-epidemiologischer Studien abgeleitet,
die den Grenzwert, ab dem mit Nutzen zu behandeln ist, feststellen
ließen. Derartige Studien sind für die differenzierten Möglichkeiten der
Blutdruckbeschreibung über 24 Stunden nicht vorhanden und müßten
erst einmal gewonnen werden.

Eine Ausweitung medizinischer Diagnostik - in welchen Bereichen
auch immer - erhöht die Ausgaben gesundheitlicher Versorgung und
verschärft somit den angesprochenen Konflikt. Ohne eine positive Be-
antwortung therapeutischer Konsequenzen für ein neues diagnostisches
Verfahren sollte daher dieses nicht für eine Routineversorgung einge-
führt werden.
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2. Sind Nutzen und Schaden einer Intervention ausreichend untersucht

worden und stehen sie in einem akzeptablen Verhältnis zueinander?

In der aktuellen Diskussion spielt die Frage des Intervalls der Früher-
kennung auf Cervixkarzinom eine Rolle. Überall in der Welt - ausge-
nommen in der Bundesrepublik - werden Früherkennungsuntersu-
chungen auf das Cervix karzinom in zwei bzw. dreijährlichem Abstand
durchgeführt. Hierzulande wird an der einjährlichen Untersuchung fest-
gehalten. Diejenigen, die aus inhaltlichen Gründen für die Übernahme
international üblicher Richtlinien argumentieren, werden des gesund-
heitsökonomisch motivierten Sparens bezichtigt. Was steckt dahinter?
Die ganz überwiegende Zahl der Cervixkarzinome wächst so langsam,
daß mit zwei- oder gar dreijährlichen Screenings die Mehrzahl der früh
zu erkennenden Vorformen des Karzinoms entdeckt werden kann. Aus
internationalen Studien weiß man, daß bei einjährlichen Screenings
93,3% der zu erwartenden Cervixkarzinome verhindert werden; bei
dreijähliehen Intervallen sind es noch 91,4% (IARC, 1986). Der zu-
sätzliche Gewinn enger Screening-Intervalle erscheint also relativ ge-
ring. Der Aufwand ist entsprechend zwei- bis dreimal so hoch. Nicht
aber nur dieses Argument - ein im echten Sinne ökonomisches - ist von
entscheidender Bedeutung. Vielmehr wird zu bedenken gegeben, daß
selbst bei einer Spezifität der Cervix-Früherkennung in den besten La-
bors von 99,6% noch 0,4% bei jedem Durchgang falsch-positive Er-
gebnisse produziert werden (Robra, 1990). Nimmt man an, daß eine
Frau 30 Jahre einjährlieh zu den entsprechenden Früherkennungsun-
tersuchungen geht, so besteht das Risiko von 12% (30 mal 0,4), auf min-
destens einmal ein falsch-positives Ergebnis mit möglicherweise fol-
gender Intervention zu stoßen. Würde nur alle drei Jahre ein Screening
durchgeführt, so würde sich dieses Risiko auf ein Drittel, nämlich 4%,
reduzieren. So stehen mit einjährlichen Screenings 1,9% mehr verhin-
derte Cervixkarzinome den 8% mehr, mindestens einmal erhobenen
falsch-positiven Befunden gegenüber. Nutzen und Schaden eines ein-
jährlichen - gegenüber eines dreijährlichen - Screenings sind somit nicht
direkt verrechenbar, jedoch erscheint die angesprochene Relation me-
dizinisch-inhaltlich dem eigentlichen ökonomischen Argument nach
einer Verminderung der Screening-Intervalle Unterstützung zu geben.
Der Erfolg und damit Nutzen eines Screenings auf Mammakarzinom
kann dem Schaden derartiger Screenings gegenübergestellt werden. In
Tabelle 2 ist eine solche Gegenüberstellung von Schrnidt (1990) wie-
dergegeben. Auch hier lassen sich Nutzen und Schaden nicht direkt mit-
einander verrechnen, machen jedoch deutlich, daß auch aus inhaltlich-
medizinischen Gründen, nicht nur aus ökonomischen, die Einführung
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Tab.2 Nutzen, Aufwand und Risiken der Mammographie-Vorsorge
im Vergleich (nach: Schrnidt, 1990)

Art des Nutzens oder Aufwandes Anzahl der Auswir-
kungen pro 100000
Frauenjahre

Verhütete Brustkrebs-Todesfälle 6,2

Verminderung von fortgeschrittenen Stadien 29
(Stadium IIbis IV)

Krebsfall-Zunahme und damit Wissen um den 52
Krebs

Screening-Mammographien ca.39ooo

Krebsverdächtige Screening-Mammographien; ca.1500
davon nur kleinster Teil richtig-positiv

Zusatz-Mammographien zu Abklärung, Zyto- ca.600
logie

Früh-Entdeckung mit Verlängerung der Krank- ca. 180
heitsphase und dabei ohne Therapie-Erfolg

Tab.3 Risiko-Verminderung bei Hochdruckbehandlung - Zwei
Arten der Analyse (Daten aus dem Australian trial)

insgesamt 17,2

1,7

24,5

3,7

30

54

7,3

2,0

Ereignisse Raten pro 1000 Behandlungsjahre Reduktion Differenz
kardiovaskulär Behandlungsgruppe Placebo in % der Raten

tödliche
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oder gar Ausweitung des Mammakarzinom-Screenings auf jüngere Al-
tersgruppen - mit noch geringerem Nutzen - als höchst problematisch
anzusehen ist.

Mit in den Komplex der Nutzen-Schadens-Ermittlung gehört auch,
daß bei medizinischen Interventionen nicht nur Teilaspekte - zum Bei-
spiel die untersuchte Wirksamkeit -, sondern die Gesamtheit der Aus-
wirkungen auf die Gesundheit beachtet werden müssen. So ist es zwar
richtig, daß die medikamentöse Senkung erhöhter Cholesterinspiegel
-genauer: des LDL-Cholesterins - zu einer Verminderung koronarer
Folgeerkrankungen bei Männern bis zum 65. Lebensjahr führt, jedoch
ist es noch in keiner Studie gelungen, auch eine Verminderung der Ge-
samtsterblichkeit nachzuweisen (Olivier, 1988).Für die zu behandelnden
Menschen ist aber nur die Gesamtsterblichkeit, nicht eine spezifische
wie die koronare Sterblichkeit von Bedeutung.

3. Ist eine Intervention in der allgemeinen Einführung für die Patienten
zumutbar?

Als Beispiel soll die Behandlung des milden Hochdruckes dienen. In
allen großen Studien zum Thema läßt sich nachweisen, daß Hoch-
druckfolgeerkrankungen um 30 bis 40% unter der Behandlung zu re-
duzieren sind. Allerdings ist das absolute Auftreten dieser Hoch-
druckfolgeerkrankungen in der Gruppe der milden Hypertoniker so
gering, daß in absoluten Größen der Gewinn in seiner Beurteilung sehr
viel bescheidener ausfällt: In der Studie aus Australien (Australian trial,
1984), die hier für viele andere steht, profitieren von der Hochdruck-
behandlung bei mildem Hochdruck bis 109 mmHg diastolisch sieben
von 100 Patienten, die über zehn Jahre behandelt wurden. Die restli-
chen 93 wurden »umsonst« behandelt, da sie auch unter der Behand-
lung eine Folge des Hochdruckes bekamen oder auch ohne diese Be-
handlung nicht von einer Folge betroffen gewesen wären (siehe Tabelle
3). Setzt man noch engere Grenzen zur Indikation der Hochdruckbe-
handlung - zum Beispiel diastolisch zwischen 90 und 100 mmHg - an,
so wird die Dimension des Erfolges in absoluten Größen noch geringer.
Gleiches gilt übrigens für die Behandlung der Hypercholesterinämie im
Bereich bis 300 mg% Gesamtcholesterin. Hier ist die Dimension des
Nutzens anhand zweier repräsentativer Studien noch geringer: Nicht
einmal zwei Personen von 100, die fünf bzw. sieben Jahre behandelt
wurden, profitieren von der Behandlung (Lipid Research, 1984;Frick,
1987).

Würde man die Patienten über die Dimension des Nutzens vor dem
Therapievorschlag aufklären, so wäre für eine verschwindende Min-
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derheit anzunehmen, daß sie der Therapie folgen würden. Die Mehr-
zahl der Patienten würde sichwahrscheinlich über die Irrelevanz dieser
Dimension einig sein. Der Mehrzahl erschiene die Behandlung daher
sicherlich als unzumutbar. Unzumutbar weil:

a) mögliche, heute noch nicht übersehbare Nebenwirkungen der Me-
dikation über längere Einnahmezeiten möglich erscheinen;

b) sogenannte medizinisch geringfügige Nebenwirkungen wie zum Bei-
spiel Impotenz, Müdigkeit, Leistungsabfall etc. auftreten können;

c) die psychische Kränkung, sich als krank und damit nicht voll taug-
lich zu definieren, als wesentliche Belastung anzusehen ist.

Zudem dürfte in Relation zu alltäglich eingegangenen Lebensrisiken
die Verminderung eines Risikos durch die Behandlung des milden
Hochdrucks als irrelevant und unverhältnismäßig erscheinen (siehe Ta-
belle 4 und Newell, 1988).

Noch ein weiteres Beispiel soll die Frage der Unzumutbarkeit illu-
strieren: Patienten mit einer ausgeprägten Hypercholesterinämie, die
medikamentös nicht ausreichend zu behandeln ist, können durch re-
gelmäßige Blutreinigungen - LDL-Apheresen - in ihrem Cholesterin-
wert gesenkt werden. Damit wird erreicht, daß diese Patienten über die
Jahre deutlich weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle erleiden. Ihr Ri-
siko, von derartigen Erkrankungen betroffen zu werden, sinkt damit
deutlich. Anders jedoch als bei der Blutreinigung - Dialyse - im Zu-
sammenhang mit einem Nierenversagen handelt es sich bei der LDL-
Apherese »nur- um eine Verminderung eines Krankheitsrisikos, nicht
wie bei der Dialyse um die Verhinderung des sonst absehbaren baldigen
Todes. Ob und inwiefern Patienten sich für eine derartige Risikomin-
derung derartig eingreifende Behandlungen zumuten, bleibt abzu-
warten.

Mit in den Komplex der Zumutbarkeit gehört auch, daß Menschen
eine kontinuierliche und/oder breite medizinische Intervention als Be-
drohung ihres Lebensgenusses erleben können. Dies gilt insbesondere
bei präventiven Maßnahmen, die auf subjektiv gesunde Menschen
treffen. Aber es gilt in eingeschränkter Weise auch für Kranke, bei denen
sehr enge regelmäßige und breite medizinische Maßnahmen als Ein-
schränkung der Lebensfreude erlebt werden - was sich in einer jeweils
sehr geringen Compliance ausdrückt.

Legt man diese drei Fragen an Probleme, die mit dem skizzierten ethi-
schen Dilemma zwischen Maximalversorgung für den einzelnen ei-
nerseits und Chancengleichheit aller andererseits charakterisiert sind,
so läßt sich ein wesentlicher Teil dieser Fragen auf einer medizinisch-
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Tab. 4 Lebensrisiken und medizinische Risikoverminderung

1. Lebensrisiken (bezogen auf 1 Jahr und auf Todesfälle)
(nach BMJ,1987)

1
1
1
1
1

Raucher mit 10 Zigaretten/Tag
Autounfall (15000 km/Jahr)
Motorradunfall (5000 km/Jahr)
Haushaltsunfall
Arbeitsunfall
Zugunglück
Blitzschlag
Tiefseefischer
Arbeit im Bergbau
Arbeit in der Chemie-Industrie
Bootsfahrer (USA)
Antibabypille
Radfahren (USA)
Skifahren

Todesfall/Exponierte

200
135000

1500
26000
43000

500000
lOMio

360
3000

12000
5600

23000
88000

389000

2. Durch medizinische Interventionen verminderte Risiken
(bezogen aufregelmäßige Teilnahme und 1 Jahr sowie auf
verhinderte Todesfälle) (nach Abholz, 1984)

Früherkennung auf:
Mammakarzinom
Cervixkarzinom
Colonkarzinim

Behandlung des/der
Hypercholesterinämie
leichten - bis 109 - diastolischen Hochdrucks
multiplen Risiken für koronare Herzerkrankung

1
1

6600
6000
5000

1200
5000
1000
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inhaltlichen Ebene beantworten und damit - in der Praxis - mit ratio-
naler Steuerung lenken. Dies gilt in einem unterschiedlichen Ausmaß
für den handelnden Arzt und für den Bereich der Gesundheitsplanung
generell. Für den handelnden Arzt ist mit diesen Fragen sehr häufig und
unter Berücksichtigung der Individualität des Patienten sowie der je-
weiligen Situation zu einer inhaltlich begründeten Lösung zu kommen.
Für den Bereich der Gesundheitsplanung und -versorgung - zum Bei-
spiel für Fragen der Neuzulassung bestimmter Verfahren für die allge-
meine kassenärztliche Versorgung - ist die Situation deutlich schwie-
riger: Zwar tragen diese drei Fragen und deren Beantwortung zu einer
inhaltlichen Vorklärung des Prob lern bereiches wesentlich bei, häufig
bleibt dann jedoch das eigentliche Dilemma - wenn auch inhaltlich
transparenter - bestehen. So bleibt dann nach der Vorklärung der ge-
nannten drei Fragestellungen nicht selten noch ein »gewisser Nutzen-
einer medizinischen Intervention nachweisbar, die Größenordnung
dieses Nutzens läßt dabei das genannte ethische Dilemma jedoch nicht
gelöst, sondern eher verschärft erscheinen. Hier haben dann schließ-
lich ökonomische Analysen ihren Platz.

V.Die rationale Steuerung - ökonomische Analysen
als Hilfestellung

Gesundheitsökonomische Berechnungen haben die Kosten für ein zur
Diskussion stehendes Verfahren zu berechnen. Dies ist in der Regel re-
lativ einfach, jedoch müssen bei den Kosten immer die Gesamtkosten
für die Behandlung in einer Bevölkerung berechnet werden. Es reicht
hierzu nicht aus, nur die Kosten bei denjenigen Patienten, die mit Ge-
winn diagnostiziert oder therapiert werden, zu berechnen. In Tabelle 1
war schon ein Überblick über derartige Kosten gegeben worden -
hierbei dann bezogen auf ein gerettetes Lebensjahr oder einen ver-
hinderten Todesfall. Medizinische Interventionen führen - da sie ja
einen Nutzen haben sollen - auch zur Verhinderung von Schaden, der
über das menschliche Leid hinaus auch in Geld ausdrückbar ist. Der-
artige Nutzenberechnungen sollen hier in ihrer Vielfalt nicht näher be-
trachtet werden. Für die vorliegende Darstellung interessiert vielmehr
der in Geld ausgedrückte Nutzen durch die Verhinderung sonst ent-
stehender Behandlungskosten. So kann zum Beispiel die Verhinderung
kindlicher Schädigungen aufgrund einer Rh-Erythroblastose durch eine
prä- und postnatale Rh- Immunisierung relativ teuer sein, jedoch werden
durch diese Maßnahme die Behandlungs- und Pflegekosten für die somit
verhinderten kindlichen Schäden über Jahre eingespart. Für die post-
partale Rh-Immunisierung entsteht somit eine sehr günstige Kosten-
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Nutzen-Relation.für die präpartale Rh-Immunisierung ist sie ebenfalls
noch positiv (Torrance, 1984). In einer solchen Situation fällt - unter-
stützt durch gesundheitsökonomische Analysen - eine Entscheidung für
die Durchführung derartiger präventiver Programme leicht, werden
damit doch gesellschaftliche Kosten gespart. Es gibt also inhaltliche und
ökonomische Argumente für ein solches Vorgehen.

Die Situation kann jedoch auch anders sein, was am Beispiel der
Früherkennung auf Morbus Wilson (Kupfer-Speicherkrankheit) illu-
striert werden soll. Eine Früherkennung auf diese Erkrankung ist mit
einem sehr aufwendigen nuklearmedizinischen Verfahren möglich.Dies
würde eine Frühbehandlung der Patienten zu einem noch günstigeren
als jetzt üblichen Zeitpunkt ermöglichen und somit einige Patienten vor
schwererem Schaden bewahren. Zudem wäre hierüber in einer sehr
frühen Phase von Asymptomatik schon eine genetische Beratung mög-
lich. Da das Krankheitsbild jedoch extrem selten ist, mit einer Jahres-
Inzidenz zwischen 50 und knapp 100 für das Gebiet der alten Bundes-
republik zu rechnen ist, ist eine derartige Untersuchung für ein
Screening extrem aufwendig. Die hohen Untersuchungskosten, die
einen Krankenhausaufenthalt für mindestens einen Tag beinhalten,
stehen der zahlenmäßig sehr kleinen Gruppe betroffener Personen ge-
genüber. Die mit diesem Verfahren verhinderten Behandlungskosten
bei Patienten oder - über die genetische Beratung - potentiellen zukünf-
tigen Patienten sind sehr gering, so daß eine extrem ungünstige Kosten-
Nutzen-Relation resultiert (Abholz, 1987).

Mit dem letzten Beispiel ist die Situation geschildert, daß gesund-
heitsökonomische Analysen nicht zur Lösung, sondern allein zur Klar-
heit des Problemes im Bereich des genannten ethischen Dilemmas bei-
tragen. Eine Problem lösung ist dann nur als gesellschaftliche
Entscheidung über die Dimension gesellschaftlich tragbarer Ausgaben
für die Gesundheit zu fällen.

Mit Hilfe gesundheitsökonomischer Analysen ist jedoch noch mehr
Hilfestellung, als bisher illustiert, zu geben: Gemeint ist hier die Grenz-
kostenberechnung. Bei einer derartigen Analyse werden die unter-
schiedlichen Kosten unterschiedlich intensiver mediziseher Interven-
tionen in einem Problembereich untersucht. Ein Beispiel soll dies
illustrieren: Die Entdeckung eines Colonkarzinoms mit Hilfe des ein-
malig durchgeführten Blutnachweises im Stuhl kostete 1975 ein-
schließlich der dazu notwendigen Folgediagnostik aller falsch- und
richtig-positiven Befunde 1.175Dollar pro entdecktem Karzinom, was
- nebenbei bemerkt - selbstverständlich nicht mit gerettetem Leben
gleichzusetzen ist. Da der Blutnachweis im Stuhl nicht annähernd
100prozentig sensitiv ist, läßt sich durch zunehmend mehr Untersu-
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chungen dessen Sensitivität steigern - gleichzeitig kommt es jedoch zu
einem Abfall der Spezifität und damit zu einer Zunahme falsch-posi-
tiver Befunde, die ebenfalls weiter diagnostisch aufgearbeitet werden
müssen. Führt man zum Beispiel drei Blutnachweise im Stuhl anstelle
des einen durch, so kostet jedes dadurch weitere entdeckte Karzinom
jeweils 49.140 Dollar. Mit insgesamt sechs Tests sind es dann pro wei-
terem entdecktem Karzinom aufgrund des sechsten Testes schon 47 Mio.
US-Dollar (Neuhauser, 1975).

Bei derartigen Grenzkostenbestimmungen muß die Frage gestellt
werden, welches zusätzlich entdeckte Karzinom mit welchem Aufwand
noch gesellschaftlich getragen werden soll. Aber auch hier - dies sei er-
innert - sind inhaltliche Überlegungen nicht ohne Bedeutung: zum Bei-
spiel die Frage der Zumutbarkeit für eine Bevölkerung, wenn unter zu-
nehmend häufigerer Untersuchungsfrequenz zunehmend mehr
überwiegend falsch-positive Befunde entstehen, die dann allerdings mit
invasiven diagnostischen Maßnahmen jeweils aufgearbeitet werden
müssen.

Grenzkostenberechnungen können für die Intensität von Untersu-
chungen und Behandlungen, deren Durchführungsfrequenz sowie der
breiten oder der selektionierten Anwendung durchgeführt werden. Die
dahinterstekkende Frage ist immer die gleiche: Wie läßt sich das Feld
ökonomisch differenzieren, um bei einer Entscheidungsfindung im
Rahmen von Mittelknappheit »Kompromiß--Lösuugen vorstellbar
werden zu lassen?

VI. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
der Rationierung

Es wurde bisher davon ausgegangen, daß extern gesteuerte Rationie-
rung ohne medizinisch-epidemiologische Fundierung zu verhindern
bzw.weit hinauszuschieben sei, wenn vorher alle Sparmöglichkeiten im
Gesundheitswesen (siehe Ill.) ausgenutzt werden und - wenn notwendig
- eine rationale Steuerung der Leistungserbringung - als eine ethisch
vertretbare Form der Rationierung - erfolgt. Sowohl Klinische Epide-
miologie als auch Ökonomie wurden hierbei alswesentliche Grundlagen
für eine gesellschaftlich getragene rationale Steuerung angesehen.

Die Welt aber ist leider nicht so eingerichtet, daß nur nach solchen
rationalen Gesichtspunkten Entscheidungen gefällt werden. Eine Ge-
sellschaft ist von Interessen geprägt, die in unterschiedlicher Weise auf
eine Ausweitung oder Eindämmung von Medizinentwicklung drängen
und damit das Feld von Rationierung unterschiedlich zuspitzen. Der-
artige Interessenbereiche sollen hier kurz skizziert werden:
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1. Die Medizin: Die Medizin tendiert grundsätzlich zu einer Auswei-

tung ihres Arbeitsfeldes. Dies ist einmal durch wirtschaftliche In-
teressen - zum Beispiel bei den niedergelassenen Ärzten -, zum an-
deren aufgrund von Karriere- und Bedeutungsgewinn - zum Bei-
spiel an Krankenhäusern und Institutionen der Universität - ge-
geben. Zudem ist der Medizin ein Omnipotenzanspruch eigen, der
schon an sich zu einer Ausweitung tendieren läßt.

2. Die Industrie: Industrielle Interessen nach Ausweitung der Me-
dizin - und dies beinhaltet Pharmaka und Geräte - liegen auf der
Hand.

3. Die Politik: In der Politik sind die Interessen widersprüchlich: Ei-
nerseits kann mit spektakulären Entwicklungen in der Medizin - zum
Beispiel Anschaffung eines Rettungshubschraubernetzes in einer
Großstadt - Politik gemacht werden, andererseits gibt es andere Feld
er gesellschaftlicher Ausgaben, die den Politikern wichtiger als ge-
rade die Medizin erscheinen. So kann der Ausbau eines Straßen-
netzes oder der einer Armee eine höhere Priorität als der Ausbau des
Gesundheitswesens haben. Sparen im Bereich der Medizin ist dann
die Folge.

4. Die Betroffenen: Sie sind bei derartigen Fragen fachlich in der
Regel überfordert und urteilen allein nach dem Prinzip maxi-
mal möglicher Versorgung für jeden, ohne dabei dem gleich-
zeitig wichtigen Prinzip der Chancengleichheit aller in der Regel
Rechnung zu tragen. Sie sind dabei häufig sehr anfällig für die Pro-
paganda aus Medizin und Industrie.

In diesem Raum von Interessen, die in der Mehrzahl und mit großer
Macht zu einer Ausweitung der Medizin treiben, haben nun die ge-
schilderten Entscheidungsprozesse im Bereich des ethischen Dilemmas
zwischen maximaler Versorgung des einzelnen einerseits und Chan-
cengleichheit aller andererseits zu erfolgen. Es liegt auf der Hand, daß
bei einem derartigen Prozeß der Extension von Medizin in immer wei-
tere Bereiche und mit immer kleinerem meßbaren Nutzeneffekt alle
medizinisch-inhaltichen Erwägungen störend sind. So ist zum Beispiel
die »Senkung« des Normalwertes von Gesamtcholesterin von 250 auf
230 und schließlich auf 200 mg% mit einer Ausweitung der behandel-
baren Bevölkerung auf gut 85% und damit mit einer Extension der Me-
dizinanwendung erheblichen Ausmaßes verbunden. Dabei ist man hier
in einen Bereich der Risiko-Behandlung gekommen, der nur minimale
bis - in bestimmten Bevölkerungsgruppen - nicht mehr meßbare Er-
folge aufweist. Ein derartiger inhaltlicher Hinweis - gewonnen aus der
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Klinischen Epidemiologie - wirkt hier störend. Dennoch ließe sich durch
ein solches Argument, wäre es politisch umsetzbar, grundsätzlich Ra-
tionierung auf längere Sicht hinausschieben oder verhindern. Die In-
teressen nach Ausweitung der Medizin haben aber - insbesondere hier-
zulande - ein deutliches Übergewicht: Sie betreiben die Extension und
bringen uns damit der Notwendigkeit von extern gesteuerter Ratio-
nierung deutlich näher.

VII. In welchen Formen kann Rationierung
erfolgen?

Wenn die medizinische Entwicklung so wie bisher erfolgt, wenn auf me-
dizinisch-inhaltliche Beurteilungen so wenig wie bisher Rücksicht ge-
nommen wird, wenn die Interessengruppen zur Extension der Medizin
weiter ungebremst sich durchsetzen können, dann wird Rationierung
erfolgen müssen. Die USA sind hier schon einige Jahre weiter: hier
werden die verschiedenen Formen der Rationierung nicht nur disku-
tiert, sondern auch schon praktiziert.

Grundsätzlich lassen sich folgende Formen der Rationierung vorstellen:

1. Alles was von Nutzen, auch nur minimalem Nutzen ist, wird zur all-
gemeinen Versorgung zugelassen. Der einzelne handelnde Arzt hat
dann unter Berücksichtigung der Individualität und der spezifi-
schen Fragestellung bei jedem einzelnen Patienten zu ent-
scheiden, was und wie angewendet wird. Dies entspricht im we-
sentlichen der heutigen Situation in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Hierbei sind die folgenden Problembereiche zu benennen:

a) Dabei steht der handelnde Arzt alleine im ethischen Di-
lemma, hat für seinen Patienten dies jeweils zu entscheiden. Die
Belastung für den Arzt liegt auf der Hand.

b) Diese Situation erlaubt ein Maximum an individueller Entschei-
dung bei gleichzeitig aber auch einem Maximum an grund-
sätzlich vorstellbarer - moralischer -»Bestechlichkeit« des Arztes.

c) Eine individuelle, die einzelne Krankseins-Situation berücksich-
tigende Entscheidung ist immer dann vorstellbar, wenn der
Nutzen einer medizinischen Intervention für den handelnden
Arzt erfahrbar und somit für den »einzelnen Fall« individuell ab-
schätzbar ist. Bei vielen neuen und dabei häufig im Sinne der Ri-
siko-Minimierung eingesetzten Verfahren der Medizin ist dies
aber grundsätzlich nicht mehr gegeben. Der Nutzen dieser
Interventionen ist in der Regel nur noch an sehr großen Bevöl-
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kerungsgruppen und dabei häufig nur bei einer Beobachtung über
Jahre erfahr bar. Dies gilt zum Beispiel gleichermaßen für die Be-
handlung des mitte Ischweren Hochdruckes oder der Hyperlipi-
dämie wie auch für die Diagnostik und Operation von Carotis-
stenosen zur Prophylaxe eines Re-Insultes (European CarotidSur
gery, 1991). Wenn aber der Nutzen aus dem Erfahrungsbe-
reich des einzelnen Arztes herausfällt, dann kann der Arzt Ve-
fahren mit einer derartigen Nutzendimension nur grundsätz-
lich ablehnen - sie als irrelevant ansehend - oder sie grundsätzlich
immer anwenden - damit dem Anspruch nach maximaler Ver-
sorgung jedes einzelnen folgend.
Die Interessen nach Ausweitung der Medizin tragen jedoch dazu
bei, daß immer weitere Teile der Ärzteschaft eher zu einer grund-
sätzlichen Entscheidung für - mit welchem minimalen Nutzen
auch immer - Diagnose- und Behandlungsverfahren inbreiter An-
wendung gehracht werden. Faktisch wird damit erreicht, daß es
zu einer Beschleunigung der Ausgabenentwicklung kommt.
Die wiederum bringt uns der Frage der extern gesteuerten Ra-
tionierung näher.

2. Administrativ kann eine Extension der Medizin ebenfa\1sgelöst wer-
den. So kann von einem Gesundheitssystem - sei es staatlich oder
über Kassen getragen - festgelegt werden, welche Diagnose- und
Behandlungsmöglichkeiten a\1gemein zugelassen werden. Oder es
kann durch den Versuch einer limitierten Zulassung von zum Bei-
spiel Großgeräten, Ärzten etc. versucht werden, Entwicklungen zu
steuern. Der letzte Weg hat sich historisch belegt schon mehr-
mals als nur begrenzt effektiv dargeste\1t. Zum Beispiel ist bei der
Einführung der Computertomographie in England die Limitie-
rung aufgrund gesundheitsplanerischer Überlegungen dadurch um-
gangen worden, daß private Hersteller und Stiftungen ein zweites
Netz von Computertomographen schufen, das kostenlos zur Verfü-
gung gestellt wurde. Nach kurzer Zeit war dann mit einer entspre-
chenden Propaganda zu erreichen, daß die jeweilige Bevölke-
rung der Region die staatliche Übernahme »ihres Computertomo-
graphen« durchsetzte (Stocking, 1978). Ähnliche Beispiele lassen
sich anreihen: So zum Beispiel für die Lithotrypser (Kirch-
berger, 1991) oder Dialyse (Halper, 1989).
Die Lösung einer administrativen Zulassungsplanung für neue Ver-
fahren in der Medizin, in der Entscheidungen nach medizinisch-in-
haltlichen und gesundheitsökonomischen Gesichtspunkten ge-
troffen werden, wird in vielen Ländern der Welt (Stocking, 1988;
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Drummond, 1987) - so zum Beispiel in Skandinavien, in Großbri-
tannien und auch in den USA - versucht. Es kann - wie in den USA
in einigen Bundesstaaten - so weit gehen, daß bestimmte Ver-
fahren dann nur noch für bestimmte Alters- und soziale Gruppen zu-
gelassen werden (Daniels, 1991; Dixon, 1991). Extern gesteu-
erte Rationierung ist hier realisiert.
In der Bundesrepublik gibt es ebenfalls Ansatzmöglichkeiten der
Steuerung von Diagnostik- und Behandlungsverfahren über die Zu-
lassung entsprechender Verfahren durch den Bundesausschuß der
Ärzte und Krankenkassen (Abholz, 1990b). Dabei sind diese Steue-
rungseingriffe bisher wenig restriktiv und berücksichtigen - bisher-
vergleichsweise wenig ökonomische Überlegungen.
Ein administratives Vorgehen in diesem Feld hat den Vorteil, daß
dem einzelnen Arzt die Schwere der ethischen Entscheidung am ein-
zelnen Patienten abgenommen ist. Sie hat den Nachteil, dies in den
Fällen, in denen eine individuelle Entscheidung sinnvoll ist, un-
möglich zu machen.

3. Auch Versicherungssysteme können mit zu einer Steuerung der Ex-
tension von Medizinanwendung beitragen. Man kann zum Bei-
spiel vom Versicherten fordern, sich nach selbst eingeschätzten Be-
dürfnissen in unterschiedlicher Höhe versichern zu lassen. Damit hat
man ein System geschaffen, in dem der eine sich nur für die medi-
zinischen Anwendungen mit deutlichem Nutzennachweis, der an-
dere auch für alle Anwendungen mit minimalem Nutzennach-
weis versichert. Man hätte damit mehrere »Gesellschaften«
geschaffen, die ihre Wertmaßstäbe in bezug auf medizinische Ver-
sorgung unterschiedlich festgelegt haben und die damit mit unter-
schiedlichen Kosten in die Versorgung der eigenen Gesundheit ein-
treten. Das auf den ersten Blick relativ bestechend wirkende Modell
hat nur massive Probleme: Erstens fällt es schwer festzulegen, was
»deutlicher- und was »minirnaler- Nutzen ist und auf welche Me-
thoden von Diagnostik und Therapie dann diese Kriterien zu-
treffen. Zweitens kann davon ausgegangen werden, daß Men-
schen in einer Phase von Gesundheit sich anders als in einer Phase
von Krankheit verhalten: Derjenige, der heute in eine Versiche-
rung mit niedrigen Beitragssätzen, aber auch einem einge-
schränkten Leistungsangebot eintritt, mag zehn oder 15 Jahre später
- näher den Krankheiten oder gar von einigen schon betrof-
fen - völlig anders urteilen (siehe hierzu Menzel, 1990). Gilt dann
weiterhin das ethische Prinzip der Chancengleichheit, wer würde es
schaffen, diesen Patienten zukünftig Hilfen zu verweigern, die nicht
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in ihrem Versicherungssystem vorgesehen sind und die sie nicht pri-
vat bezahlen können? Grundsätzlich ist mit derartig unterschiedli-
chen Versicherungssystemen das Prinzip der Chancengleichheit
schon in der Anlage aufgehoben: Diejenigen, die viel Geld haben,
werden sich eher viel an Gesundheit »kaufen« können, die mit wenig
Geld werden weniger von dieser erhalten.

Welche Lösungsvorstellung auch immer, alle erscheinen bedrohlich, be-
drohlich für die Aufrechterhaltung der beiden genannten ethischen
Prinzipien. Es kann daher nur von größtem Interesse sein, auf medizi-
nisch-inhaltlichen Ebenen die Notwendigkeit von extern gesteuerter Ra-
tionierung hinauszuschieben oder zu verhindern. Wie dies politisch, ins-
besondere unter den gesundheitspolitischen Machtkonstellationen der
Bundesrepublik Deutschland, geschehen kann, bleibt die Frage.

Korrespondenzanschrift: Heinz-Harald Abholz
An den Ceciliengärten 1
W-l000 Berlin 41

Literaturverzeichnis

Abholz, H.-H.: Das Dilemma medizintechnischer Innovationen. Ar-
gument Sonderband 141:Technologie und Medizin, 1986, S. 29-48

Abholz, H.-H.: Der Radio-Kupfer-Test bei Morbus Wilson. Unveröf-
fentl. Gutachten für Bundesverband der Betriebskranken-
kassen, Berlin 1987

Abholz, H.-H.: Die Gesundheitsuntersuchung - ein Früherkennungs-
programm als Spiegel bundesdeutscher Gesundheitspolitik. Ar-
beit und Sozialpolitik, Heft 1, 1990, S. 4-10

Abholz, H.-H.: Risiko-Verminderung als präventives medizini-
sches Konzept. Jahrbuch Kritische Medizin, Bd.lO, »Kfankheit und
Urschen«, Argument Sonderband 119, 1984, S. 57-72

Abholz, H.-H.: Steuerung und Kontrolle ärztlichen Handeins auf der
Basis des »Gesundheitsreformgesetzes«. Jahrbuch Kritische Me-
dizin, Bd.15, Argument Sonderband 190, 1990, S. 7-15

Australian trial: The Australian therapeutic trial in mild hyperten-
sion - Report by the Management Committee. Lancet 1974:1261-67

Baily, M.A.: Rationing medical care: Process for defining adequacy.
In: Agich, G.J., Ch.E. Begley (eds.): The price of health. Reidel/
Kluwer, Dordrecht, Boston 1986

Blank, R.H.: Rationing Medicine. Columbia University Press,
New York 1988

ARGUMENT·SONDERBAND AS 193



38 Heinz-Harald Abholz
BMJ: The British Medical Association guide to living with risk. Pen-

guin, Harmondsworth, England 1987
Callahan, D.: Rationing medical progress - the way to affordable

health care. New Eng!. J. Med. 1990,322: 1810-13
Daniels, N.: Is the Oregon rationing plan fair? J. Amer. Med. Ass.

1991,265:2232-35
Dixon, J., H.G. Welch: Priority setting: Lessons from Oregon.

Lancet 1991, i: 891-94
Drummond, M.F. (ed.): Economic appraisal ofhealth technology in the

European Community. Oxford University Press, Oxford 1987
European Carotid Surgical Trial: Interim results for symptomatic pati-

ents with severe or with mild carotid stenosis. Lancet 1991,i: 1235-43
Frick, M.H. et al.: Helsinki Heart Study.: Primary prevention trial with

gernfibrozil in middle-aged men with dyslipideia. New Engl. 1.Med.
1978,317: 1237-45

Halper, Th.: The misfortunes of others - End-stage renal disease in
the U.K., Cambridge University Press, Cambridge 1989

IARC working group: Screening for squamous cervical cancer.
Brit. Med. J. 1986,293: 659-64

Kirchberger, St.: The diffusion of two technologies for renal stone tre-
atment across Europe. Kings Fund. London 1991

Krämer, w.: Die Krankheit des Gesundheitswesens. Fischer, Frank-
furt/M. 1989

Laupacis, A. et al.: An assessment of clinical useful measures of the con-
sequences of treatment. New Eng!. J. Med. 1988,318: 1728-33

Levinsky, N.G.: Age as a criterion for rationing health care. New
Eng!. J. Med. 1990,322: 1813-16

Lipid Research Clinics Program: Reduction in incidence of coro-
nary heart disease. J. Amer. Med. Ass. 1984,251: 351-64

Menzel, PT.: Strong medicine - The ethical rationing of health care. Ox-
ford University Press, New York 1990

Neuhauser, D., A.M. Lewicki: What do we gain from the sixth stool
guaiac? New Eng!. J. Med. 1975,293: 226-28

Newell, G.R., V'G. Vogel: Personal risk factors - what do they mean?
Cancer, 1988,62: 1695-1701,Supp!.

Olivier, M.F.: Reducing cholesterol dos not reduce mortality. Amer.
Col!. Cardiology 1988, 12: 814-17

Pickard, J.D. et al.: Steps toward cost-benefit analysis of regional neu-
rosurgergical care. Brit. Med. J. 1990,301: 629-35

Roberts, C.J. et al.: How much can the NHS afford to spend to save a
life or avoid a severe disability? Lancet 1985, i: 89-91

ARGUMENT·SONDERBAND AS 193



Rationale Leistungssteuerung und Rationierung der Medizin 39
Robra, B.-P.: Probleme der Qualitätssicherung im zytologischen Teil

des Krebs-Früherkennungsprogramms. Unveröffent!., Bonn 1990
Russell, L.B.:The economics of prevention. Health poley 1984,4: 85-100
Schmidt, J.G.: The epidemiology of mass breast cancer screening - a plea

for a valid measure of benefit. J. Clin. Epidem. 1990,43: 251-25
Schwartz, EW.: Aufgaben und Schwerpunkte einer zeitgemäßen

Evaluation im Gesundheitswesen. Öffent!. Gesundheitswe-
sen 1990,52: 559-66

Stocking, B. (ed.): Expensive health technologies - Regulatory and ad-
ministrative mechanisms in Europe. Oxford University Press, Ox-
ford 1988

Stocking, B., St.L. Morrison: The image and the reality - A case-study of
the impacts of medical technology. Oxford University Press, Ox-
ford 1978

Torrance, G.w., A. Zipursky: Cost-effectiveness of antepartum pre-
vention of Rh-immunization. In: Zipurski, A. (ed.): Clinics in peri-
natology, Saunders, Philadelphia 1984

ARGUMENT-SONDERBAND AS 193


