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Auf dem 112. Ärztetag in Mainz forderte der 
Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. 
Jörg-Dietrich Hoppe, eine öffentliche Debatte 
über die Priorisierung  medizinischer Leistun- 
gen in Deutschland. Eine solche Priorisierung 
– d. h. die ausdrückliche Feststellung einer 
Vorrangigkeit    bestimmter    Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden vor anderen  – ist 
in anderen  europäischen  Ländern längst Rea- 
lität, so zum Beispiel in Finnland,  Schweden 
und   Großbritannien.   Auch  in  Deutschland 
wird  in  Expertengremien  schon  seit  Jahren 
über die Priorisierung  medizinischer Leistun- 
gen im System der gesetzlichen Krankenver- 
sicherung nachgedacht, um der Mittelknapp- 
heit im Gesundheitswesen zu begegnen. Diese 
Debatte  hat   bislang   allerdings   noch  keine 
breite Öffentlichkeit gefunden. 
Im  Jahr   2000   veröffentlichte   die  Zentrale 
Ethikkommission (ZEKO) bei der Bundesärzte- 
kammer eine erste Stellungnahme  zu diesem 
Thema. Eine aktuellere, ausführliche Stellung- 
nahme aus dem Jahr 2007 ist im Internet unter 
www.zentrale-ethikkommission.de abrufbar. 
Die ZEKO versteht  unter  Priorisierung  „die 
ausdrückliche  Feststellung  einer  Vorrangig- 
keit bestimmter Untersuchungs-  und Behand- 
lungsmethoden  vor anderen“.  Dieses Verfah- 
ren  führt  zu  einer  mehrstufigen   Rangreihe: 
an  erster  Stelle stehen  die als unverzichtbar 
angesehenen   Leistungen,  danach   folgen  in 
Abstufungen  wichtige Leistungen  bis hin  zu 
wirkungslosen  oder  sogar  eher  schädlichen 
Maßnahmen  am unteren  Ende der Skala. In 
Ländern, in  denen  Priorisierung  bereits  eta- 
bliert  ist,  unterscheidet  man  zwischen  hori- 
zontaler   und   vertikaler   Priorisierung.   Eine 
horizontale   Priorisierung   bezieht   sich   auf 
unterschiedliche  Krankheits-  oder Patienten- 
gruppen. 
Hier könnte man sich ein Vier-Stufen-Modell 
vorstellen: 

 

 
1. Lebensschutz  und   Schutz  vor  schwerem 

Leid und Schmerzen. 
2. Schutz  vor  dem  Ausfall  oder  der  Beein- 

trächtigung wesentlicher Organe und Kör- 
perfunktionen. 

3.  Schutz vor weniger schwerwiegenden oder 
nur vorübergehenden Beeinträchtigungen 
des Wohlbefindens. 

4. Verbesserung und Stärkung von Körper- 
funktionen. 

Eine vertikale Priorisierung verläuft innerhalb 
eines abgegrenzten  Versorgungsbereichs (z. B. 
Herzkrankheiten). Einzelne Maßnahmen könn- 
ten hier Rangzahlen zwischen 1 und 10 erhal- 
ten, wobei 1 die höchste Priorität bezeichnet. 
Priorisierung  nach  Definition  der  ZEKO ist 
nicht  gleichbedeutend  mit  Rationierung,  bei 
der  einer  Patientin/einem  Patienten  medizi- 
nisch  notwendige  oder  zumindest  nützliche 
Leistungen   vorübergehend    bzw.   dauerhaft 
vorenthalten    werden.   Durch   Priorisierung 
kann es aber – wenn auch nicht zwangsläufig 
– zu Rationierungen  der als weniger wichtig 
eingestuften  Leistungen kommen. Diese Rati- 
onierungen  sind explizit, nach allgemein ver- 
bindlichen  Regeln und Kriterien oberhalb der 
Arzt-Patient-Beziehung  ausdrücklich  festge- 
legt und unterscheiden sich dadurch von einer 
impliziten  Rationierung,  bei der  Ärzte ohne 
feste Vorgaben, aber z. B. nach ökonomischen 
Steuermechanismen,  über die Zuteilung einer 
Leistung im Einzelfall entscheiden müssen. 
Um zu einer gerechten Priorisierung zu kom- 
men,  muss  das  Verfahren  nach  Ansicht  der 
ZEKO u.a. transparent,  begründet, evidenzba- 
siert, demokratisch  legitimiert  und  offen  für 
Widerspruch  sein.  Bei der  Schwerpunktset- 
zung  sollen neben  diesen formalen  Kriterien 
zudem   inhaltliche   ethische   und   rechtliche 
Kriterien  berücksichtigt   werden,  vor  allem 
medizinische  Bedürftigkeit, Nutzenerwartung 
und Kosteneffektivität. 
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