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D ie Zentrale Ethikkommission
(ZEKO) veröffentlichte im

Jahr 2000 ihre erste Stellungnahme
zur Priorisierung medizinischer Ver-
sorgung im System der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV). Sie
hoffte damit auch, einen gesell-
schaftlichen und politischen Diskurs
über die Begrenztheit der Ressourcen
in der Gesundheitsversorgung zu ini-
tiieren und ein Problembewusstsein
für die Notwendigkeit bestimmter
Schwerpunktsetzungen in der medi-
zinischen Versorgung zu schaffen
(1). Die Resonanz war eher verhal-
ten, und die ZEKO lud in einer zwei-
ten Stellungnahme 2007 Angehörige
des Gesundheitswesens, die Bevöl-
kerung allgemein und die Politik
nachdrücklich dazu ein, sich mit der
Problematik auseinanderzusetzen;
denn ohne öffentliche Diskussion der
Ressourcenknappheit sei eine kon-
krete Priorisierung zum Scheitern
verurteilt (2). 

Die ZEKO empfiehlt die Einrich-
tung einer nationalen Prioritäten-
kommission („Gesundheitsrat“).
Diese soll sich aus Fachleuten ver-
schiedener Disziplinen zusammen-
setzen und die Prioritäten schrittwei-
se in einem durchsichtigen Verfahren
erarbeiten. In einem weiteren Schritt
sollen die Vorschläge dieser Kom-

mission einer breiten fachlichen, öf-
fentlichen und politischen Diskussi-
on und Prüfung unterzogen werden.
Ausdrücklich weist die ZEKO dar-
auf hin, gesunde und kranke Bürger
in die Diskussion einzubeziehen und
deren Interessen, Erwartungen und
Präferenzen zu berücksichtigen. Da-
mit stimmt sie mit den in der Charta
von Ljubljana über die Reformie-
rung der Gesundheitsversorgung (3)
getroffenen Vereinbarungen überein;
dort heißt es, dass sich „Gesundheits-
reformen [. . .] mit den Bedürfnissen
der Bürger auseinandersetzen und
durch den demokratischen Prozess
die von ihnen in Gesundheit und Ge-
sundheitsversorgung gesetzten Er-
wartungen berücksichtigen“ müssten

und dass das Votum der Bürger re-
spektiert werden solle.

Grundsätzlich wird die Einbezie-
hung von gesunden und kranken
Bürgern als zwingend erforderlich
erachtet, wenn es darum geht, ge-
sundheitspolitische Entscheidungen
zu legitimieren (4–6). Fehlende
Transparenz des Versorgungsgesche-
hens und der Entscheidungsfindung
wird als wesentliche Ursache für die
mangelnde Akzeptanz bisheriger
Gesundheitsreformen sowie auch für
den Vertrauensverlust in das Gesund-
heitssystem gesehen (5, 6). Eine
Berücksichtigung der Werte, Präfe-
renzen und Erwartungen der Bevöl-
kerung bei Priorisierungsverfahren
gilt als unabdingbar für eine gerechte
Verteilung medizinischer Leistungen
(7). Es gibt aber auch Einwände da-
gegen, die Öffentlichkeit in den Ent-
scheidungsprozess einzubeziehen.
So wird häufig angeführt, Bürger
seien nicht objektiv, jeder vertrete nur
seine eigenen Interessen und nicht
die der anderen. Der „community-
oriented approach“, wonach jeder
Einzelne sich mit der Perspektive der
Gemeinschaft identifizieren soll,
wohingegen er/sie seine/ihre eigenen
Bedürfnisse und Wünsche nicht
berücksichtigen darf, wenn er/sie zu
Allokationen im Gesundheitssystem
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gefragt wird, scheint unrealistisch.
Es gibt zudem keinen Grund anzu-
nehmen, dass Bürger weniger objek-
tiv sind als alle anderen Interessen-
gruppen, die an Prioritätensetzungen
beteiligt sind – seien es Ärzte, Ver-
waltungsangestellte in Krankenhäu-
sern oder Krankenkassen, Pharma-
oder Patientenvertreter (6). 

Als weiterer Einwand gegen eine
Bürgerbeteiligung wird häufig ange-
führt, dass Bürger nicht über das
Wissen verfügen, das nötig ist, um
sich konstruktiv am Priorisierungs-
prozess beteiligen zu können. In die-
sem Zusammenhang wird allerdings
auch nicht erwartet, dass Bürger ob-
jektive Experten sind und sich mit al-
len wissenschaftlichen, klinischen
und verwaltungstechnischen Aspek-
ten der Gesundheitsversorgung aus-
kennen. Die meisten haben jedoch
eigene Erfahrungen mit dem Ge-
sundheitssystem gesammelt, indem
sie es in Anspruch genommen haben.
Ihre Werte, Präferenzen und Erwar-
tungen geben wertvolle Informatio-
nen, um Priorisierungen optimal zu
gestalten. 

Ein letzter Einwand gegen eine
Bürgerbeteiligung, der hier ange-
führt werden soll, betrifft die Durch-
führbarkeit. Es gibt Befürchtungen,
dass eine Bürgerbeteiligung den Ent-
scheidungsprozess verkompliziert
und verzögert. Daher stellt sich die
Frage, wie und in welcher Form die
Bevölkerung bei der Prioritätenset-
zung beteiligt werden soll und kann.
Bei den Bürgern selbst ist eine hohe
Bereitschaft zu erkennen, an Ent-
scheidungsprozessen bei der Alloka-
tion medizinischer Leistungen zu
partizipieren. Der Grad der Beteili-
gung hängt dabei von der Entschei-
dungsebene ab (8). Auf der Sys-
temebene (zum Beispiel Entschei-
dung zwischen Gesundheit und Bil-
dung) und auf der Ebene der Ent-
scheidung zwischen verschiedenen
medizinischen Leistungen (zum Bei-
spiel Entscheidung zwischen Onko-
logie und Kardiologie) ist der
Wunsch nach Partizipation sehr
hoch, wenn auch die letzte Entschei-
dung bei den Gesundheitsexperten,
die über die nötige Erfahrung, das
Wissen und die Qualifikation verfü-
gen, liegen soll. Bei Entscheidungen
auf der Patientenebene dagegen ist

der Wunsch nach Partizipation eher
weniger ausgeprägt. Hier wird die
Entscheidung ebenfalls den Gesund-
heitsexperten überlassen, wenn auch
der Bürger sich an der Erstellung
von Priorisierungskriterien beteili-
gen möchte (8). Wichtig in diesem
Zusammenhang erscheint, dass der
Bürger gehört werden möchte und
so an der Entscheidungsfindung
beteiligt wird, die Entscheidung
selbst jedoch den Experten überlas-
sen wird.

Seit Ende der 80er-Jahre wurden
von einigen Landesregierungen
Kommissionen eingerichtet und
seitdem teilweise neu strukturiert,
die sich mit Fragen der Priorisie-
rung beschäftigen. Die Einrichtung
der Kommissionen war unter an-
derem die Antwort auf berichtete
Missstände in der medizinischen
Versorgung, lange Wartelisten für
Behandlungen oder neue Gesetzge-
bungen in der Krankenversicherung
(9). Alle bis auf NICE wurden als
Regierungsausschüsse eingerichtet;
in sämtlichen Kommissionen waren
Gesundheitsexperten als Mitglieder
vertreten, in drei Ländern (Israel,
Norwegen, Oregon/USA) Regie-
rungsbeamte, und bis auf die Nie-
derlande waren an allen Kommis-
sionen direkt oder indirekt Bürger-
vertreter beteiligt. 

Erfahrungen im Ausland
Alle Kommissionen befürworteten,
die Öffentlichkeit bei Fragen der Pri-
orisierungen im Gesundheitswesen
einzubeziehen, beließen es aber dann

teilweise bei der Erkenntnis, dass ei-
ne Diskussion wünschenswert sei
(zum Beispiel Norwegen). Die
Mehrheit jedoch versuchte, die Öf-
fentlichkeit aktiv einzubeziehen, et-
wa durch öffentliche Veranstaltun-
gen zum Thema Priorisierung oder
durch die Verteilung von entspre-
chendem Informationsmaterial. Ziel
war es, das Problembewusstsein in
der Bevölkerung zu wecken und für
ein öffentliches Verständnis für die
Notwendigkeit einer Prioritätenset-
zung zu werben. Ferner gab es in ei-
nigen Ländern Gemeindetreffen, öf-
fentliche Anhörungen, Diskussions-
foren, regionale Konferenzen und
(Telefon-)Surveys, um die Meinung
der Bevölkerung zu diesem Thema
in den Entscheidungsprozess einzu-
beziehen (9, 10). 

In England und Wales bestand und
besteht die Möglichkeit, dass sich die
Öffentlichkeit auf verschiedenen
Ebenen einbringt. Sie kann sich zu
allgemeinen Priorisierungsleitlinien
sowie zu spezifischen Richtlinien-
entwicklungen äußern. Zum Beispiel
wird ein Entwurf über neue Richtli-
nien auf die NICE-Website (www.
nice.org.uk) gestellt, um öffentliche
Rückmeldungen zu erhalten, bevor
die endgültigen Richtlinien in Kraft
treten. Eine Beteiligung der Bürger
ist ausdrücklich erwünscht. In wel-
chem Maß die Bevölkerung invol-
viert werden kann, hängt von der
gewählten Methode ab. Qualitative
Methoden wie Fokusgruppen, „citi-
zen juries“ oder offene Interviews er-
möglichen eine intensive öffentliche
Auseinandersetzung mit der Thema-
tik, sodass ein vielschichtiges Mei-
nungsbild erfasst werden kann (11,
12). Der Umfang der öffentlichen
Beteiligung ist natürlich beschränkt,
eine Repräsentativität ist nicht gege-
ben. Diese kann wiederum durch Be-
völkerungssurveys erreicht werden,
bei denen aber die Schwierigkeit
besteht, die Multidimensionalität bei
Entscheidungen zur Priorisierung
abzubilden (13, 14). Bei der Untersu-
chung solcher Fragen, die unter An-
wendung einer einzelnen Methode
nicht hinreichend beantwortet wer-
den können, sind aus methodologi-
scher Sicht „Mixed Methods De-
signs“ indiziert, die in spezifischer
Weise Elemente qualitativer und
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quantitativer Forschung kombinie-
ren (15, 16). 

Will man die öffentliche Meinung
in Fragen der Priorisierung einbezie-
hen, sollte man zunächst erfassen,
welche Einstellungen es überhaupt
dazu in der Bevölkerung gibt – also
das gesamte Meinungsspektrum in
seiner Komplexität darzustellen ver-
suchen. In einem zweiten Schritt
sollte man der Frage nachgehen, wie
verbreitet diese verschiedenen Mei-
nungen jeweils sind. Dies ist zu-
gleich die typische methodologische
Indikation für ein sogenanntes explo-
ratives Design, das die Anwendung
einer qualitativen und anschließend –
zwecks Ermittlung von Prävalenzen
– einer quantitativen Methode vor-
sieht (16).

In Deutschland gibt es bis jetzt
noch keine Priorisierungskommis-
sion. Die ZEKO (1, 2) und der
Deutsche Ärztetag (21) haben mit
Nachdruck die Einrichtung einer sol-
chen Kommission beziehungsweise
eines Gesundheitsrates empfohlen
und eingefordert, eine öffentliche
Diskussion zu Priorisierungsfragen
dauerhaft zu implementieren. Es gibt
bereits einige Untersuchungen in
Deutschland, die die Präferenzen der
Bürger hinsichtlich einer Priorisie-
rung in der Medizin erfassen. Aller-
dings konzentrieren sich diese bisher
ausschließlich auf bestimmte Berei-
che und Leistungen in der Medizin,
wie zum Beispiel präventive Maß-
nahmen, oder sie untersuchen einzel-
ne Priorisierungskriterien, wie zum
Beispiel Alter oder Wartezeit. Ande-
re Studien befassen sich wiederum
nur mit sehr generellen Themen, wie
der Finanzierung des Gesundheits-
wesens im Allgemeinen. Studien, die
die Priorisierungspräferenzen der
Bevölkerung erfassen und dabei alle
Bereiche der medizinischen Versor-
gung einbeziehen, stehen hierzulan-
de noch aus. 

An diese Stelle knüpft die von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
geförderte Forschergruppe FOR 655
„Priorisierung in der Medizin: Eine
theoretische und empirische Analyse
unter besonderer Berücksichtigung
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung“ an. Um zunächst zu einer Be-
standsaufnahme der Meinungen in
der Bevölkerung zu Priorisierungs-

kriterien zu kommen, wurden in ei-
nem Teilprojekt Vertreter verschie-
dener Interessengruppen (Gesunde,
Erkrankte, Ärzte, Pflegepersonal,
Politiker, Vertreter der GKV) einer
qualitativen Befragung zur Priorisie-
rung medizinischer Leistungen un-
terzogen. Die Untersuchung zielte
darauf ab, die Priorisierungspräfe-
renzen und die ihnen zugrunde lie-
genden Kriterien in ihrer Vielfalt und
Komplexität zu explorieren. Insge-
samt wurden 45 teilstrukturierte
Leitfadeninterviews in etwa 20 ver-
schiedenen deutschen Städten/Dör-
fern durchgeführt, die im Durch-
schnitt etwa eine Stunde dauerten. 

Wünsche der Betroffenen
Der Leitfaden beinhaltete Fragen zu
persönlichen Erfahrungen mit Prio-
risierung, allgemeine Fragen zu
Wunschvorstellungen hinsichtlich
der Verteilung medizinischer Leis-
tungen sowie konkretere Fragen
dazu, welche Patientengruppen,
Versorgungsformen, therapeutischen
Verbesserungen und Ziele in der Me-
dizin bevorzugt werden sollten. Die
Auswertung der Interviews erfolgte
mittels qualitativer Inhaltsanalyse
auf der Basis eines Kategoriensys-
tems. Aufbauend darauf wurde des-
kriptiv die Häufigkeit der Nennun-
gen in den einzelnen Kategorien
ermittelt. Im Folgenden werden ex-
emplarisch die Priorisierungs- bezie-
hungsweise Posteriorisierungskrite-
rien aufgeführt, die von mindestens
30 Prozent aller Befragten genannt
wurden.

62 Prozent aller Interviewten wür-
den bei der medizinischen Versor-
gung einen Schwerpunkt in der
Prävention setzen. In diesem Zusam-
menhang sprachen sich die Inter-
viewten beispielsweise für eine
Stärkung der Gesundheitsaufklärung
oder der Vorsorgeuntersuchungen
aus, um Krankheiten gar nicht erst
entstehen zu lassen oder frühzeitig zu
erkennen. Hinsichtlich der Bereiche,
die eingeschränkt werden sollten,
nannten 36 Prozent nicht notwendige
Behandlungen, worunter zum Bei-
spiel Behandlungen mit einem gerin-
gen zu erwartetenden Nutzen für den
Heilungsprozess verstanden wurden.
Als zu stärkende Personengruppen
wurden von 36 Prozent der Befrag-

ten Kinder beziehungsweise junge
Menschen genannt und von 33 Pro-
zent Behandlungsbedürftige. Unter
letzterer Gruppe wurden ganz allge-
mein jene Personen verstanden, die
auf eine gesundheitliche Versorgung
angewiesen sind, um eine Krankheit
zu überwinden, geheilt zu werden
oder ihr Leiden zu verringern. 31 Pro-
zent der Befragten sprachen sich für
eine Benachteiligung von Personen
aus, die ihre Krankheit selbst ver-
schuldet haben. In diese Kategorie
fallen Personen, die durch ihre un-
gesunde/leichtsinnige Lebensweise
ihre Gesundheit gefährdet haben:
Raucher, Alkoholiker, Drogensüch-
tige, Extremsportler, Übergewich-
tige, Sonnenbadende. Als weitere
Priorisierungskriterien wurden sozia-
le Verantwortung, gesellschaftlicher
Nutzen und Komorbidität genannt.
Der Nachweis der Evidenz einer the-
rapeutischen Maßnahme war für die
Mehrheit der Befragten kein Prio-
risierungskriterium. Auch wurden
die Quality-Adjusted Life Years
(QALY) als Entscheidungsgrund-
lage für die Finanzierung einer thera-
peutischen Maßnahme abgelehnt.
Ein Großteil der Befragten sprach
sich aber für die Umsetzung leitlinien-
basierter Medizin aus. 

Die Ergebnisse der qualitativen
Studie können zwar Tendenzen auf-
zeigen, erlauben aber keine verall-
gemeinerbaren Aussagen. Deshalb
wird in einem weiteren Schritt eine
repräsentative Bevölkerungsbefra-
gung erfolgen, um zu klären, inwie-
weit sich die erfassten Priorisie-
rungskriterien in der Gesamtbevöl-
kerung wiederfinden. 

Durch diesen Ansatz wird die öf-
fentliche Debatte über Priorisierung
angeregt, und die Forschergruppe
trägt zur Transparenz und politischen
Legitimation bei einem Priorisie-
rungsverfahren bei. 

❚ Zitierweise dieses Beitrags:
Dtsch Arztebl 2009; 106(14): A 654–6
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