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ZUM
THEMA

In den Expertenvorträgen des BLÄK-Sym-

posiums wurden die Argumente der Befür-

worter und der Gegner einer Priorisierung 

genauer betrachtet. Den Anfang machte Prof. 

Dr. Dr. phil. Heiner Raspe vom Institut für 

Bevölkerungsmedizin der Universität Lübeck. 

Er stellte in seinem Vortrag die am häufi gs-

ten genannten Argumente der deutschen 

Gegner einer Priorisierungsdebatte auslän-

dischen Überlegungen und Entwicklungen 

gegenüber.

Überprüfung der Argumente der 

Priorisierungsgegner – Blick ins Ausland

Raspe wandte sich zunächst gegen die The-

se, dass Priorisierung gleichbedeutend mit 

Rationierung sei bzw. darauf abziele. Diese 

These sei dann besonders problematisch, 

wenn Rationierung einseitig als das Vorent-

halten lebenswichtiger Leistungen defi niert 

werde und nicht – wie es dem ursprüngli-

chen Wortsinn entspreche – als Versuch, 

Leistungen und Güter bedarfs- und vertei-

lungsgerecht zu allozieren, sagte der Bevöl-

kerungsmediziner und erklärte: „Rationieren 

heißt nicht immer nur vorenthalten.“ Durch 

Rationierung könne auch besonders bedürf-

tigen Gruppen etwas bewusst zugeteilt wer-

den. Unabhängig von der Interpretation des 

Begriffs Rationierung zeige das Beispiel der 

schwedischen Priorisierungsleitlinien, dass 

Priorisierung zwar Allokationsentscheidun-

gen vorbereiten könne, diese aber nicht vor-

wegnehme, treffe oder gar vollziehe – und 

damit nicht mit Rationierung identisch sei. 

Gegen das Argument der Unvereinbarkeit 

von Priorisierung und Menschenwürde, 

führte Raspe die Erfahrungen aus Dänemark, 

Norwegen und Schweden an: Zu Beginn der 

dortigen Priorisierungsdebatten habe es im-

mer „ethische Plattformen“ gegeben, bei de-

nen der Schutz der Menschenwürde und ein 

absolutes Diskriminierungsverbot an erste 

Stelle gestanden hätten.

Auch das Argument, Priorisierung sei nur 

wichtig, wenn Knappheit herrsche, und sei 
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Eine Arbeitsgruppe der BLÄK, der vor allem 

Delegierte des ÄKBV angehörten, hatte das 

Symposium vorbereitet und Experten ein-

geladen, die das Thema aus verschiedenen 

Blickwinkeln beleuchten sollten – u. a. aus 

der Perspektive von Gesundheitsökonomie, 

Versorgungsforschung und Medizinethik. 

Ziel war eine umfassende Darstellung des 

Themas sowie ein Meinungsaustausch zwi-

schen Experten und Zuhörern. Dass es nicht 

darum gehen sollte, eine klare Entscheidung 

für oder gegen Priorisierung zu treffen, 

machte der Moderator der Veranstaltung, 

Dr. phil. Jost Küppers, gleich zu Beginn klar. 

„Den Stein der Weisen werden wir heute 

nicht fi nden“, sagte der Journalist. Vielmehr 

hätten Referenten und Teilnehmer die Gele-

genheit, ihre Meinung mit den Meinungen 

der anderen abzugleichen und in diesem 

Prozess die eigene Position möglicherweise 

zu überdenken. 

Besonders wichtig sei es, sich zunächst über 

die Begriffl ichkeiten zu verständigen, er-

klärte der Vorsitzende der vorbereitenden 

Arbeitsgruppe Dr. Peter Scholze in seiner 

Einführung. Da die Begriffe „Rationierung“, 

„Rationalisierung“ und „Priorisierung“ in 

der öffentlichen Diskussion unterschiedlich 

verwendet würden, werde häufi g aneinander 

vorbeigeredet. 

Die Forderung nach Priorisierung – 

Grundannahmen und Kritik

Seit Mitte der 1980er Jahre wird in einigen 

Ländern (vor allem in Skandinavien) über 

Priorisierung in der Medizin diskutiert. In 

Deutschland veröffentlichte die Zentrale 

Ethikkommission (ZEKO) bei der Bundesärz-

tekammer in den Jahren 2000 und 2007 zwei 

Stellungnahmen zum Thema, bevor Prof. Dr. 

Jörg-Dietrich Hoppe auf dem Ärztetag 2009 

die Forderung nach einer öffentlichen Priori-

sierungsdebatte zum zentralen Thema seiner 

Eröffnungsrede machte. 

Hoppes damalige Argumentation lässt sich 

etwa so zusammenfassen: Die Mittel im 

deutschen Gesundheitssystem sind knapp. 

Da nicht mehr alles bezahlt werden kann, 

gibt es in Deutschland schon jetzt eine ver-

deckte (implizite) Rationierung medizini-

scher Leistungen (z. B. durch die Budgetie-

rung oder durch Streichung von Leistungen 

aus dem GKV-Katalog), die aber von der 

Politik geleugnet wird. Die Politik behaup-

tet weiterhin, dass eine umfassende Gesund-

heitsversorgung gesichert sei und delegiert 

damit die Verantwortung für Leistungsbe-

schränkungen an die Ärzte. Durch den me-

dizinisch-technischen Fortschritt und durch 

den demografi schen Wandel wird sich in 

den nächsten Jahren das Problem der Mit-

telknappheit noch zusätzlich verschärfen. 

Da nicht zu erwarten ist, dass mehr Geld 

ins System gepumpt wird, ist es notwendig, 

explizit zu erklären, wofür die vorhandenen 

Mittel vorrangig verwendet werden sollen. 

Medizinische Leistungen müssen in eine 

Rangfolge gebracht werden, „priorisiert“ 

werden. Priorisierung ist nicht gleichbedeu-

tend mit Rationierung (= dem Vorenthalten 

von medizinisch sinnvollen Leistungen), sie 

kann aber zu expliziten Rationierungen am 

unteren Ende der Vorrangigkeitsskala füh-

ren. Um eine gerechte Priorisierung zu errei-

chen, soll ein Verfahren entwickelt werden, 

das u. a. transparent, begründet, evidenzba-

siert, demokratisch legitimiert und offen für 

Widerspruch ist. 

Die Kritik an Hoppes Ausführungen kam 

prompt: Die damalige Gesundheitsminis-

terin Ulla Schmidt nannte die Forderungen 

„menschenverachtend“. Auch nach dem Re-

gierungswechsel sprachen sich Schmidts 

Nachfolger im Gesundheitsministerium, Dr. 

Philipp Rösler und Daniel Bahr, gegen Pri-

orisierungen medizinischer Leistungen aus. 

In der Ärzteschaft meldeten sich ebenfalls 

Priorisierungsgegner zu Wort. Sie sind der 

Meinung, dass es noch Über- und Fehlver-

sorgung im Gesundheitswesen gibt und dass 

man erst einmal diese „Rationalisierungspo-

tenziale“ ausschöpfen muss, bevor man über 

Priorisierung redet. 
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durch Reformen vermeidbar, werde durch 

das Beispiel Norwegens infrage gestellt: Dort 

habe man 1985, als das Nordseeöl schon 

reichlich fl oss, die erste staatliche Kommis-

sion zur Erarbeitung von Prioritäten in der 

Gesundheitsversorgung beschlossen. Auch in 

Deutschland seien die Mittel zwar begrenzt, 

aber nicht knapp, sagte Raspe und stellte die 

Frage, ob nicht auch jeder Mittelzuwachs 

nach systematisch erarbeiteten Prioritäten 

verteilt werden sollte.

Als „in Grenzen richtig“ bezeichnete Raspe 

das Argument, dass eine Diskussion über Pri-

orisierung andere wichtige Diskussionen wie 

z. B. über Über-, Unter- und Fehlversorgung 

in den Hintergrund stelle und keine Struk-

turprobleme löse. Bei einer Abwägung von 

Chancen und Risiken einer Priorisierungsde-

batte würden seiner Meinung nach aber die 

Chancen überwiegen. Zum Abschluss seines 

Vortrags sprach sich Raspe klar für Priorisie-

rung aus. „Die Diskussion wird in Deutsch-

land bisher aktiv unterdrückt, sie scheint 

mir aber unvermeidlich“, sagte der Bevöl-

kerungsmediziner Das größte Problem liege 

seiner Meinung nach darin, „dass jeder ‚Ra-

tionierung‘ hört oder hören will, wenn von 

‚Priorisierung‘ gesprochen wird.“

Gesundheitsökonomie, Versorgungs-

forschung, Arzt- und Patientensicht

Die folgenden Vorträge setzten sich mit Pri-

orisierung aus Sicht der Gesundheitsökono-

mie, der Versorgungsforschung und aus der 

Sicht von Arzt und Patienten auseinander. 

Zunächst sollte der Gesundheitsökonom 

Priv.-Doz. Dr. Andreas Gerber vom Institut 

für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

sundheitswesen (IQWiG) die Frage „Reicht 

das Geld für alle?“ beantworten. Gleich zu 

Beginn seines Vortrags erklärte Gerber al-

lerdings, dass diese Frage von der Gesund-

heitsökonomie so nicht beantwortet werden 

könne. Stattdessen stellte er unterschiedliche 

Arten der Mittelverteilung vor, indem er die 

Methoden des britischen National Institute 

for Health and Clinical Excellence (NICE) mit 

denen des deutschen IQWiG verglich. 

Zum Anschluss seines Vortrags sagte Gerber, 

er glaube, dass es noch Effi zienreserven im 

deutschen Gesundheitswesen gebe, die geho-

ben werden könnten. Er empfahl, das Chef-

arztsystem abzuschaffen und die Trennung 

von ambulantem und stationärem Bereich 

ebenso aufzuheben wie die starre Trennung 

von ärztlichen und pfl egerischen Berufen. 

Der Versorgungsforscher Prof. Dr. Matthias 

Schrappe, Direktor des Instituts für Patienten-

sicherheit der Universität Bonn, stellte in sei-

nem Vortrag „Bessere Ressourcenverteilung 

oder Rationierung?“ zunächst verschiedene 

Defi nitionen der Begriffe „Priorisierung“ und 

„Rationierung“ vor und ging anschließend 

auf verschiedene Kriterien ein, nach denen 

medizinische Leistungen theoretisch prio-

risiert oder rationiert werden können (z. B. 

Alter, Zahlungsbereitschaft, Dringlichkeit, 

Krankheitsschwere, Relevanz der Erkran-

kung, Aspekte der Gerechtigkeit, Nutzen der 

Methode, Krankheitskosten, Kosten-Nutzen-

Verhältnis). Ausführlich schilderte Schrappe, 

wie die Versorgungsforschung zur wissen-

schaftlichen Absicherung solcher Kriterien 

einen systematischen Beitrag leisten könne. 

Der Münchner Facharzt für Allgemeinmedi-

zin und BLÄK-Delegierte Dr. Gabriel Schmidt 

setzte sich im Anschluss mit der Frage aus-

einander: „Bekommt der Patient, was er 

braucht?“ Diese Frage könne man sofort mit 

einem einfachen „Ja“ beantworten, wenn 

man nach den Vorgaben des SGB  V „aus-

reichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ 

gehe, sagte Schmidt. Allerdings stelle sich 

die Frage, unter welchen Bedingungen der 

Patient dies bekomme. Mit der Begründung 

der Rationalisierung würden laufend Leis-

tungen aus dem GKV-Katalog gestrichen. 

„Die Patienten nehmen nur die Streichungen 

wahr, nicht aber den Entscheidungsprozess“, 

sagte Schmidt. Die Ärzte würden von der Po-

litik dazu verdonnert, die Änderungen den 

Patienten zu erklären und er frage sich, ob 

das eine medizinische Tätigkeit sei, sagte 

der Hausarzt. Die Vorgaben der Politik hät-

ten Konsequenzen auf die Behandlung der 

Patienten und zerstörten allmählich deren 

Vertrauen in das Gesundheitssystem und das 

Vertrauen zum Arzt. Um das Vertrauen zu 

erhalten sei es u.a. wichtig, ehrlich zu sein 

und das Kostenbewusstsein der Patienten zu 

schärfen. Schmidt forderte zum Abschluss 

seines Vortrags eine echte integrierte Versor-

gung und die Aufhebung der „Topfgrenzen“.

„Unfruchtbare Kontroversen“

Im abschließenden Vortrag sollte der 

Münchner Medizinethiker Prof. Dr. Georg 

Marckmann die Frage klären, wie Vertei-

lungsgerechtigkeit erreicht werden könne. 

Wie Marckmann ausführte, gibt es in jedem 

System Priorisierungen; die Frage sei daher 

nicht ob, sondern wie priorisiert werden soll-

te. Zwei ethische Grundfragen müssten dabei 

geklärt werden: „Ist eine explizite Priorisie-

rung im Gesundheitswesen ethisch zulässig 

oder gar geboten? Und, wenn ja: Wie können 

die – gebotenen – expliziten Priorisierungen 

in einer ethisch vertretbaren Art und Weise 

durchgeführt werden?“

Nach Ansicht des Medizinethikers wird die 

Priorisierungsdebatte im Moment von „un-

fruchtbaren Kontroversen“ bestimmt, die 

identifi ziert und eliminiert werden müssen. 

Diese unfruchtbaren Kontroversen seien z. B. 

der Streit darüber, ob das Gesundheitssystem 

durch den medizinischen Fortschritt und den 

demografi schen Wandel tatsächlich teurer 

werde, ob es noch Rationalisierungsreserven 

gebe und ob Rationierungen durch Effi zienz-

steigerungen vermieden werden könnten. 

Statt über diese Fragen zu streiten, solle man 

überlegen, wie man a) den medizinischen 

Fortschritt gestalten könne (z. B. durch Pri-

orisierung in Forschung und Entwicklung), 

wie man b) eine qualitativ hochwertige Ver-

sorgung unter schlechteren fi nanziellen Rah-

menbedingungen erhalten könne (z. B. durch 

Sicherung vordringlicher Bedarfe), wie man 

c) Möglichkeiten der Rationalisierung umset-

zen und wie man d) Möglichkeiten medizi-

nisch rationaler, ökonomisch sinnvoller Rati-

onierung entwickeln könne. Bei allen diesen 

Überlegungen könnten Priorisierungen eine 

wichtige Grundlage sein, sagte Marckmann. 

Marckmann sprach sich klar für eine Priori-

sierung in der Medizin aus und empfahl für 

die Umsetzung, in einer ersten Phase einen 

nationalen Prioritätendiskurs in Gang zu 

bringen, und in einer zweiten Phase klinische 

kostensensible Leitlinien zu erstellen.

Diskussion

In der anschließenden Diskussion wurden 

Detailfragen beantwortet und noch einmal 

über Fehlsteuerungen und mögliche Ratio-

nalisierungsreserven im Gesundheitswesen 

diskutiert. Nur am Rande wurden die Fragen 

behandelt, wie eine Priorisierung konkret 

aussehen könnte und was die ersten Schrit-

te hin zu einer Priorisierung in der Medizin 

wären. Dass man hier nicht zuviel von der 

Politik erwarten dürfe, erklärte Prof. Dr. Mat-

thias Schrappe. Es sei unrealistisch für alle 

Situationen Listen aufstellen zu wollen. Wer 

dies fordere, überschätze die Politik, sagte 

der Versorgungsforscher. 

Caroline Mayer


