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ob Priorisierung und Rationierung von leistungen der ge-

setzlichen krankenversicherung notwendig sind und wie 

diese gegebenenfalls umgesetzt werden könnten, ist hoch-

gradig umstritten. selbst unter Fachleuten und kennern 

des gesundheitssystems lassen sich nur schwer Ansatz-

punkte für einen konsens in der grundsätzlichen Frage fin-

den, ob die bildung von Ranglisten oder die Ausgrenzung 

von leistungen unabweisbar sind. Das hat die Plenums-

Debatte des Frankfurter Forums für gesellschafts- und 

gesundheitspolitische grundsatzfragen am 23. oktober 

2010 in Fulda bestätigt.

kritiker der bildung von Prioritäten oder mechanismen 

des Ausschlusses von leistungen argumentierten, allein 

die Debatte über diese Frage mache es noch schwerer als 

bisher, Rationalisierungsreserven in der gkV zu erschließen. 

im krankenhaus würden neue leistungen fraglos bezahlt, 

ohne dass jemals ihr nutzen für die Patienten nachgewie-

sen worden sei. in der ambulanten Versorgung arbeiteten 

30 Prozent mehr Ärzte als noch 1993, wurde angeführt. 

trotzdem werde ein Ärztemangel beklagt. Wer eine De-

batte über Priorisierung und Rationierung forciert, so das 

Argument, enttabuisiert begriffe und stabilisiert damit ein 

ineffizientes system. entgegengehalten wurde dem, dass 

eine Diskussion über Priorisierung und Rationierung dazu 

beitragen könne, dass sie ihre negativ besetzte sonder-

stellung verlieren.

Dieser Problemkreis provozierte eine breite Diskussion 

im Plenum. einerseits wurde angemerkt, der gemeinsame 

bundesausschuss (gbA) praktiziere bereits Rationierung, 

nur werde diese eben intransparent praktiziert und er-

schließe sich nicht der breiten bevölkerung. Zudem prio-

risiere der gbA auch allein schon durch die Auswahl an 
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beratungsthemen. Andererseits gehe es, so die befürwor-

ter einer Debatte über Priorisierung, darum, die Diskussion 

über Rangfolgen im Vorfeld  einer entscheidung zu füh-

ren und nicht erst dann, wenn akuter Ressourcenmangel 

herrscht. mehrere teilnehmer illustrierten an konkreten 

beispielen, dass schon heute durch finanzielle Anreize 

sowie durch angedrohte sanktionen Verordnungen in der 

ambulanten Versorgung nach dem Priorisierungs-kriterium 

Preis vorgenommen werden.

Begrenzter Spielraum durch rationalisierung
Das Plenum war sich darin einig, dass das Ausschöpfen 

von Rationalisierungsreserven eine ethische Pflicht sei, die 

Priorisierung und Rationierung unbedingt vorgelagert sein 

müsse. Allerdings wandten teilnehmer ein, selbst das „he-

ben“ aller theoretisch denkbaren Rationalisierungsreserven 

werde der gkV allenfalls vorübergehend finanziell mehr 

spielraum eröffnen. Auf lange sicht aber seien Priorisierung 

und Rationierung unverzichtbare schritte. ergänzt wurde 

diese Position durch den Verweis von teilnehmern, es gebe 

Versorgungsbereiche, die durch unterversorgung gekenn-

zeichnet sind. beispielhaft wurde dazu auf den bericht des 

sachverständigenrats aus dem Jahr 2000 / 2001 zur „Über-, 

unter- und Fehlversorgung“ verwiesen. Verfolge man das 

Ziel, die Versorgungsqualität in diesen segmenten zu he-

ben, so seien mehrausgaben sehr wahrscheinlich.

eine mehrheit der teilnehmer votierte dafür, weiterhin 

nach einsparreserven in der gkV zu suchen und parallel 

dazu eine Debatte über Priorisierung und Rationierung 

zu führen. Der begriff der leistungsausgrenzung könne 

produktiv wirken, weil er die möglichkeit der gestaltung 
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und Veränderung schaffe. Allerdings setzt das Akzeptieren 

von einschränkungen – also eines opfers - bei den bürgern 

einen konsensprozess voraus, dem transparente entschei-

dungen vorausgehen müssen. eine solche Vorgehenswei-

se ist bei Ressourcenmangel auch ethisch legitimiert. Die 

teilnehmer waren sich einig, dass es in Deutschland an 

beratungs- und entscheidungsverfahren, die transparenz 

und gerechtigkeit sicherstellen, aber fehlt.

entsprechend stand der gbA als das gremium, das 

schon heute mit diesen Aufgaben befasst ist, im Zentrum 

der kritik. Der bundesausschuss äußere sich nur sehr frag-

mentarisch zum nutzenmaßstab einzelner leistungen. so 

würden zwar einzelne teure Verfahren wie Pet oder hoch-

preisige Arzneimittel bewertet, doch es fehle an sektorü-

bergreifenden bewertungen. Das sorge für Verzerrungen, 

wurde argumentiert. schließlich wurde in Frage gestellt, 

ob der gbA für seine weitreichenden Aufgaben ausrei-

chend legitimiert ist.

breiten Raum im Plenum nahm die Debatte darüber 

ein, auf welcher ebene über Formen von Priorisierung 

und Rationierung entschieden werden soll. Für alle drei 

möglichen ebenen, nämlich die makro-ebene (Politik, Par-

lament), die meso-ebene (gbA oder ein ähnlich verfasstes 

gremium) und die mikro-ebene (Patient) wurden jeweils 

einschränkungen und Vorbehalte formuliert. teilnehmer 

konstatierten, es fehle an der bereitschaft, offen darüber 

offen zu diskutieren, wie entscheidungswege aussehen 

könnten, die zu Ranglisten oder leistungseinschränkun-

gen führen. Für die makro-ebene beklagten Debattenteil-

nehmer eine allgemeine mutlosigkeit der Politiker, Fragen 

der Priorisierung und Rationierung überhaupt zu thema-

tisieren. entgegengehalten wurde dem, dass die Politik 

in der Vergangenheit sehr wohl den mut gehabt habe, 

ganze leistungsbereiche aus der gkV herauszunehmen. 

Die Ausgrenzung nicht-verschreibungspflichtiger medika-

mente aus dem leistungskatalog der gkV im Jahr 2004 sei 

ein echter Rationierungsschritt gewesen. so viel Wahrheit 

und klarheit auf der makro-ebene sei jedoch die Ausnah-

me, weil jede Form von leistungskürzung politisch mit 

stimmenverlusten bei den Wählern bestraft wird. Andere 

teilnehmer warnten davor, Rationierungsentscheidungen 

auf dieser übergeordneten ebene anzusiedeln. Denn je 

nach indikation komme man bei der Rangfolge von leis-

tungen aus medizinischer sicht zu ganz unterschiedlichen 

schlussfolgerungen. 

kostendämpfung durch Priorisierung
Zu bedenken gegeben wurde, die Politik prüfe bei der Al-

lokation von Ressourcen stets alternative Verwendungs-

möglichkeiten. Von daher müsse davor gewarnt werden, 

zu viele Verteilungsentscheidungen „nach oben“ an die 

Politik zu delegieren. Dann dürfe man sich am ende auch 

nicht wundern, wenn dort für die gesundheitsversorgung 

sachfremde erwägungen – genannt wurden beispielsweise 

wirtschaftspolitische kriterien – als maßstab der Verteilung 

von geld verwendet werden.

teilnehmer führten mit schweden und großbritannien 

beispiele aus dem Ausland an, wo seit Jahren versucht wird, 

die Priorisierung von Ressourcen auf politischer ebene zu 

steuern oder aber zumindest den Diskurs darüber auf ei-

ner makro-ebene zu führen. studien hätten gezeigt, dass 

in  großbritannien negative Voten des national institute 

of clinical excellence (nice) das Verordnungsverhalten 
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der Ärzte bei Arzneimitteln kaum verändert hätten. Die 

Priorisierungsdebatte in schweden, so wurde als zweites 

beispiel angeführt, habe die bürger primär für knappheits-

probleme sensibilisiert. Das Ausmaß der tatsächlichen ein-

sparungen oder der kostendämpfung durch Priorisierung 

dagegen sei unklar.

debatte über gesundheitsziele ohne ergebnisse
Andere teilnehmer warnten davor, sich bei der Debatte 

über Ranglisten oder leistungseinschränkungen auf der 

makro-ebene allein auf den Punkt leistungspakete zu be-

schränken. Wichtig sei eine Diskussion über gesundheits-

ziele, die angestrebt werden sollen. Diese gesundheitsziele-

Debatte könnte sozusagen propädeutisch dazu beitragen, 

entscheidungen über Priorisierung vorzustrukturieren. Al-

lerdings wurde eingeräumt, dass es herzeigbare ergebnisse 

für eine solche Vorgehensweise bislang noch nicht gibt.

Für die meso-ebene ergab die Debatte kein klares bild, 

welchen Zuschnitt, welche besetzung und welche Ver-

fahrenskriterien ein gremium haben muss, das wie der 

gemeinsame bundesausschuss auf einer Zwischenebene 

angesiedelt sein könnte. eindeutig war nur die sicht vie-

ler teilnehmer, dass es sich um eine einrichtung handeln 

sollte, dem glaubwürdige Persönlichkeiten und „nutzen-

beurteiler“ angehören. kritisch kommentiert wurde des-

weiteren das modell der evidenzbasierten medizin (ebm) 

als leitendes Prinzip der Arbeit eines solchen gremiums 

auf der meso-ebene. Zum einen werde oft vernachlässigt, 

dass die ebm ursprünglich auf den einzelnen klinischen Fall 

gerichtet ist. Allein von daher seien die erwartungen vieler 

Politiker an die ebm illusionär, wurde argumentiert. Zum 

anderen rügten teilnehmer die strategische Verwendung 

der ebm beispielsweise im gemeinsamen bundesausschuss. 

sie werde dort missbräuchlich von den kostenträgern als 

Ausschlusskriterium eingesetzt, um Rationierungsentschei-

dungen pseudorational zu verdecken, hieß es.

Anhand der mikro-ebene wurden mehrere Varianten 

der umsetzung von Priorisierung vorgestellt, aber auch 

teilweise wieder verworfen. im Zentrum der Debatte stand 

dabei die these von teilnehmern, nur über eine spürbare 

selbstbeteiligung ließe sich die kostenentwicklung wirksam 

bremsen. nötig sei eine prozentuale selbstbeteiligung, die 

jeden treffe. Dem wurde mit dem Verweis darauf wider-

sprochen, das kernproblem der selbstbeteiligung sei ihre 

soziale schlagseite. Wenn sie tatsächlich die inanspruch-

nahme von leistungen steuern soll, dann sei sie unsozial 

und lasse sich auch mit der Anforderung, „kleine opfer“ 

zu akzeptieren, nicht mehr vereinbaren. Zudem zeigten 

studien, dass bei wirksamer selbstbeteiligung auch er-

wünschte leistungen von Patienten nicht mehr in Anspruch 

genommen werden. mehr selbstbehalte, wurde außerdem 

eingewendet, erhöhten auch nicht die Qualität der Ver-

sorgung. Zudem basiere die Finanzierung der gkV schon 

heute auf einer 60- (Versicherter) zu 40-Verteilung (Arbeit-

geber). eine weitere Verschiebung der Finanzierungsver-

antwortung würde das solidarische system beschädigen, 

lautete das Argument.

Bewertung der festzuschüsse ist strittig
eine andere Alternative könnte darin bestehen, die Verant-

wortung für Priorisierung von der makro- oder meso-ebene 

durch mehr Wahlfreiheit beim umfang einer Absicherung 

auf den einzelnen Versicherten umzuverteilen. Das beispiel 

der homöopathie illustriere, wie weit die rationale Datenla-

ge nach maßgabe der ebm und die subjektiven bewertun-

gen der Patienten auseinandergehen. hier ergebe sich ein 

Ansatzpunkt, um den Versicherten mehr Wahlfreiheit zu 

geben, sich ihr leistungspaket in der gkV in bestimmtem 

umfang selbst zusammenzustellen. Dieses Vertrauen in die 

individuelle entscheidungsfähigkeit des einzelnen werde 

zudem durch studien belegt, die zeigten, das es nicht von 

sozialer schicht oder bildungsgrad abhänge, ob gesund-

heitsinformationen im internet nachgefragt werden. An-

dere teilnehmer zeigten sich dagegen skeptisch, wie groß 

die Differenzierungsautonomie des Versicherten in der gkV 

sein kann. sie widersprachen der einschätzung, der ein-

zelne Versicherte könne im erkrankungsfall tatsächlich auf 

ein vorab gewähltes leistungspaket verpflichtet werden.

Auch ein weiterer steuerungsansatz auf der mikro-

ebene, nämlich ein Festzuschuss-system, wurde kontrovers 

beurteilt. schon die bisherige umsetzung dieses konzepts, 

nämlich in der zahnmedizinischen Versorgung, rief kritik 

hervor. manche teilnehmer attestierten dem system der 

Festzuschüsse, leidlich zu funktionieren, andere verwiesen 

auf große unzufriedenheit bei Versicherten mit dem mo-

dell. befürworter stellten als Vorteil die erweiterte Wahl-

freiheit der Versicherten heraus, die eine Versicherungs-

leistung als geldleistung in Anspruch nehmen könnten. 

teilnehmer erinnerten daran, dass der Festzuschuss in der 

Zahnmedizin seinerzeit explizit als ein begrenztes testfeld 
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initiiert worden war. skeptisch wurden dagegen die mög-

lichkeiten bewertet, dieses testfeld auf andere gebiete 

der medizinischen Versorgung auszuweiten. so sei bei-

spielsweise ein Festzuschuss-system bei der Arzneimittel-

therapie allenfalls bei generika vorstellbar, nicht aber bei 

hochpreisigen krebsmedikamenten, wurde eingewendet.

gkV für Versicherte nicht transparent
Die teilnehmer des Frankfurter Forums waren sich darin 

einig, dass die gesetzliche krankenversicherung derzeit 

noch weit von ordnungspolitischen Rahmenbedingungen 

entfernt ist, die den Versicherten transparenz und einblicke 

in die entscheidungsfindung gewähren. Damit aber sei die 

Wahrscheinlichkeit, dass bürger leistungseinschränkungen 

als fair wahrnehmen, sehr gering. Für experten erschwe-

re das weitgehende Fehlen einer systematischen Versor-

gungsforschung sowie einer gesundheitsberichterstattung 

die Diskussion über Ranglisten oder leistungskürzungen, 

da der „output“ des gesundheitssystems mit blick auf 

den unmittelbaren Patientennutzen nicht eindeutig er-

kennbar ist.

kennzeichnend für die Debatte des Forums war nicht 

nur ein schwer herzustellender konsens darüber, zuguns-

ten welcher Pole das spannungsfeld von Freiheit, gleich-

heit und sicherheit in der solidarisch finanzierten gesund-

heitsversorgung aufgelöst werden sollte. Deutlich wurde 

vielmehr auch, dass die eigentliche herkulesarbeit für ent-

scheidungen über Priorisierung auf der Prozessebene an-

gesiedelt sein dürfte. Dort müsse beschrieben werden, 

von welchen legitimierten institutionen mit politischer 

und parlamentarischer Rückendeckung und in welchen 

transparenten Verfahren derartige Fragen überhaupt er-

örtert werden sollen. schließlich bleibe zu klären, welche 

glaubwürdigen Persönlichkeiten ein scharnier zwischen 

fachpolitischem Diskurs und breiter öffentlicher Debatte 

bilden könnten. Deutschland, zeigte die Plenumsdebatte 

des Frankfurter Forums, steht anders als andere länder 

bei der gesellschaftlichen und politischen selbstverständi-

gung über die leistungsmöglichkeiten und -grenzen des 

gesundheitssystems erst am Anfang.

Dieser beitrag gibt die Auffassung des Autors und des kuratoriums des 
Frankfurter Forums wieder.
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