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Was in England passiert …

From The Times, August 7, 2008

£35,000-a-year kidney cancer drugs too 
costly for NHS

Veto on basis of price is outrage to 
kidney patients, says specialist

 Four new drugs to treat advanced kidney cancer have been 
rejected as too expensive for use by the NHS. 

 Although they can extend life by up to six months, they cost too 
much, the National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) says. 



Fragen

 War diese Entscheidung gerecht?

 Könnte Ähnliches auch in Deutschland 

passieren? 

 Sollten wir die Briten darum beneiden, wie 

offen Sie menschliche Leben mit einander 

vergleichen? 
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(nach Marckmann 2006)

1. die Transparenz des Verfahrens,

2. Durchführung durch demokratisch legitimierte 

Institutionen,

3. Partizipationsmöglichkeiten für wichtige 

Stakeholder-Gruppen,

4. Konsistenz (gleiche Bewertungsmaßstäbe über 

Indikationsgebiete hinweg),

5. Widerspruchsmöglichkeiten.

2  Verfahrensgerechtigkeit



a) Privilegienfreier, rechtlich gleicher Zugang zu 

Gesundheitsleistungen

b)   Gleiche Chancen, von den Leistungen des 

öffentlichen Gesundheitswesens zu profitieren 

c)   das Recht auf Herstellung eines gleichen 

Ergebnisses hinsichtlich Lebenserwartung 

und -qualität (Gesundheitszustand) 

3 Gerechtigkeit und Gleichheit



4  Gerechtigkeit und der Schleier 

der Ungewissheit

 Bewährtes Instrument zur Begründung von Gerechtigkeits-

Intuitionen bei der Verteilung knapper Güter 

 Soll durch Ausblendung von Interessengegensätzen der 

Konsensbildung dienen: Modellierung des Allokations-

problems nicht als inter-, sondern intrapersonelles  

 Wenn ich mein eigenes Gesundheitsschicksal nicht kennen 

würde und nicht wüsste, in welcher Rolle ich von einer 

Regelung in der GKV betroffen wäre, welche Entscheidung 

würde ich dann in meinem eigenen Interesse treffen? 

 Schleier kann unterschiedlich dicht geknüpft werden: im 

Extremfall Entscheidung „im Mutterleib“ 

 Reduzierung der Gerechtigkeitsfrage auf eine Effizienzfrage



4.1 Nichtwissen über eigene Präferenzen 

 Maximierung des erwarteten Nutzens, 
Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeiten 
verschiedener Krankheiten

 Bei Komplementarität zwischen Gesundheit und 
Konsum und Risikoneutralität bzgl. Gesundheit: 
Maximierung der zusätzlichen QALYs aus 
gegebenem Budget (NICE-Regel)

 Bei extremer Risikoaversion (Maximin-Regel):
primär denen mit den geringsten QALYs helfen
(„rule of rescue“)

 Annahmen über die Präferenzen des repräsentativen 
Individuums entscheidend



4.2 Kenntnis der eigenen Präferenzen

 Reale, nicht repräsentative  Personen:

1.   Welcher Teil des Volkseinkommens soll für die 
Gesundheitsversorgung aufgewendet werden? 
(Voraussetzung: jeder Bürger kann den gleichen Anteil 
an Versicherungsleistungen beanspruchen

2.   Wie soll der Leistungskatalog der Krankenversicherung 
unter dieser Budgetbeschränkung gestaltet sein?

 Selbst-Rationierung, ermöglicht auch „heikle“ Fragen 
(zB Gewichtung nach dem Alter) 

 Nachteil: wenig praktikabel, Schleier schon gelüftet, nur 
junge Personen befragen, aber: Mangel an 
Lebenserfahrung



5  Gerechte Verteilung aus der Sicht 

von Nicht-Betroffenen

 Annahme: wer selbst von einer Entscheidung nicht 
betroffen ist, von dessen Urteil kann man erwarten, 
dass es unverzerrt ist. „Ethische Präferenzen“. 

 Empirisch erprobt: Frage nach der Priorisierung von 
Patientengruppen nach Kriterien wie:
- Gesundheitszustand vor der Behandlung auf 0-1-Skala (-)

- durch Behandlung zu erwartender Sprung auf dieser Skala (+)

- Alter (-)

- Verantwortung für Kinder (+)

- ob die Krankheit selbst verursacht war (-)

 Ergebnis weicht von QALY-Maximierung ab!



5  Gerechte Verteilung aus der Sicht 

von Nicht-Betroffenen (II)

 Variante („person trade-off“): 
„Projekt A kann das Leben von 4 jugendlichen 
Fußgängern (5-15 Jahre) retten, Projekt B das von 6 
Autofahrern (25-35 Jahre. Welches bevorzugen Sie?“ 

Grenzrate der Substitution zw. Patientengruppen

 Implizite Bevorzugung der eigenen Gruppe (zB Alter)

 Vorteil: prinzipiell durchführbar 

 Nachteil: „ethics from the driver„s seat“ (Kliemt)

 Sollte der Staat jedem das zuteilen,

a) was die Mehrheit der Bevölkerung ihm gönnt 
(demokratisch, aber kollektivistisch), oder 

b) was er selbst sich wünscht (freiheitlich)?



6  Anwendungsbeispiel: 

Therapien für seltene Leiden

 Finanzierung medizinischer Innovationen

 „orphan drugs“ würden bei Vollkostenrechnung nach 

dem „cost-for-QALY“-Kriterium schlecht abschneiden 

 EU-Kommissions- Richtlinie 141/2000 (Dez. 1999):

„Erforschung, Entwicklung und Inverkehrbringen 

geeigneter Arzneimittel durch die pharmazeutische 

Industrie muss gefördert werden.“ Bedingung:  

- geringe Prävalenz 

- Lebensbedrohung oder Gefahr chronischer Invalidität 

 Ist das gerecht?



6  Anwendungsbeispiel: 

Therapien für seltene Leiden

 Bei QALY-Maximierung: nein!

„The costs will be borne by other, unknown patients 

with more common diseases who will be unable to 

access effective and cost effective treatment as a 

result.” (McCabe u.a. 2005)

 Maximin-Kriterium: ja! (weil lebendbedrohend)

 Selbst-Rationierung: unklar, vermutlich nein 

(extreme Risikoscheu selten)

 Abstimmung unter Nicht-Betroffenen: unklar, 

entscheidend ist das „Framing“



7. Schlussfolgerungen

 Eine aufgeklärte Gesellschaft im 21. Jahrhundert sollte 
über Fragen der gerechten Allokation knapper Güter 
im Gesundheitswesen offen debattieren. 

 Unsere Institutionen (Gem-BA) können aus dem 
britischen Beispiel lernen. 

 Verfahrensgerechtigkeit (u.a. Transparenz) ist wichtig, 
wenn auch nicht ausreichend.

 Maximierung der QALYs für festes Budget zu einfach. 

 Vielfalt gut begründeter Gerechtigkeitskonzeptionen

 Gesellschaftliche Debatte über diese Konzeptionen ist  
Grundvoraussetzung für mehr Effizienz und mehr 
Gerechtigkeit im Gesundheitswesen.


