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Priorisierung, Rationierung – Lösungsansätze: 
Priorisierung medizinischer Leistungen in 
Schweden: Was können wir lernen?

prof. Dr. mED. Dr. pHil. HEinEr raspE, institUt für sozialmEDizin, UniVErsität scHlEswiG-HolstEin

w ährend in Deutschland eine Debatte über 

Priorisierung und Rationierung bis heute 

im politischen Raum aktiv unterdrückt 

wird, startete dieser Diskurs in Schweden bereits in 

den 90er Jahren. Dort wurde die Arbeit zweier Kom-

missionen aktiv durch den schwedischen Gesetzgeber 

begleitet, Priorisierung also als ein essentiell politischer 

Prozess verstanden. Dabei wurde deutlich, dass eine 

ethische Plattform den Diskussionsprozess begleiten 

muss. In Schweden hat man den Weg einer vertikalen 

Priorisierung gewählt, bei der Rangreihen von Bedarfen 

innerhalb eines eng umgrenzten Versorgungsbereichs 

gebildet wurden. Dieser Beitrag schildert die dabei 

in Schweden gemachten Erfahrungen und versucht, 

Lehren für die Übertragung eines solchen Prozesses auf 

Deutschland zu ziehen.

Zum Vorgehen in schweden, dänemark und norwegen
Gleich zu anfang drängt es mich, den mir aufgegebenen 

titel des Vortrags zu kommentieren: es ist darauf zu ver-

weisen, dass es sich bei den schwedischen aktivitäten zur 

Priorisierung medizinischer indikationen inzwischen nicht 

mehr um ein „Projekt“ handelt, sondern um eine langjähri-

ge Routine. 2004 erschien die erste auflage einer Priorisie-

rungsleitlinie für die kardiologische Versorgung (the swe-

dish Board of Health and Welfare’s Guidelines for Cardiac 

Care), 2008 wurde die zweite auflage veröffentlicht, eine 

dritte ist kürzlich erschienen. inzwischen existieren Leitlini-

en dieses besonderen typs für zehn Versorgungsbereiche 

bzw. erkrankungen. Weitere sind in arbeit.

Die Geschichte der Priorisierung in schweden reicht 

weiter zurück, bis in den anfang der 1990er Jahre. 1992 

nahm eine aus Parlamentariern und Fachleuten gebildete 

kommission des schwedischen Reichstags (swedish Parla-

mentary Priorities Commission) ihre arbeit unter Führung 

des onkologen und konservativen Reichstagsmitglieds 

Jerzy einhorn auf. 

War schweden das erste Land, in dem auf nationa-

lem niveau und politiknah über eine Prioritätensetzung im 

Gesundheitswesen nachgedacht wurde? Wenn nein: Von 

wem konnte schweden lernen?

im Rahmen eines teilprojekts der Forschergruppe der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft zu „Priorisierung in 

der medizin“ (FoR655) beschäftigt sich unsere Lübecker 

arbeitsgruppe mit der untersuchung von Priorisierungsak-

tivitäten in verschiedenen europäischen nachbarländern. 

Die frühesten spuren konnten wir in damals noch unorga-

nisierten Diskussionen in Dänemark (um 1974) finden. nor-

wegen war dann 1985 das erste Land, das eine staatliche 
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Fachkommission einsetzte („Guidelines for Prioritizations 

in the norwegian Health Care system“). Die Leitung wur-

de inge Lønning, einem damals 47-jährigen Professor für 

systematische theologie der universität oslo übertragen. 

Die kommission legte ihren abschlussbericht 1987 vor. Von 

1996 bis 1997 leitete Lønning eine zweite kommission. 

Wesentliche Botschaften des Lønning-i-komitees wa-

ren, dass immer schon Prioritäten gesetzt würden, oft aber 

nach der „Dezibel-methode“ (wer am lautesten schreie, 

bekomme am meisten), dass aber eine systematische Pri-

orisierung vorzuziehen und als nationale und politische 

aufgabe anzusehen sei. Weiterhin wurde erkannt, dass 

die systematische Priorisierung sich einer ethischen Basis 

in den allgemein akzeptierten Werten der jeweiligen (hier 

der norwegischen) Gesellschaft versichern müsse und dass 

zu diesen (norwegischen) Werten auch die soziale Ver-

antwortung für die schwächsten individuen gehöre. Das 

komitee verständigte sich 1997 einvernehmlich auf drei 

grundlegende kriterien bzw. Prinzipien einer systemati-

schen Priorisierung:

Zu berücksichtigen seien erstens die schwere der je-

weiligen krankheit, zweitens die effektivität der auf sie be-

zogenen intervention(en) und drittens deren ökonomische 

effizienz; dabei sei auf eine gleiche und gerechte Verteilung 

medizinischer Leistungen zu achten; „selbstverschuldete“ 

krankheiten („self-inflicted damage“) sei nicht zu poste-

riorisieren. Das komitee definierte fünf Prioritätsgruppen, 

darunter eine mit der Priorität null; sie schlug in anderen 

Worten vor, bestimmte Leistungsarten aus der kollektiven 

Finanzierung auszuschließen. „ In the opinion of the [Lønning I] committee, 

the major challenge facing Norwegian health 

 policy will be to find acceptance for the fact  

that some, in themselves, desirable forms of care and 

treatment will have to be pushed  to the back of the 

queue. “
Diese aussage ist besonders bemerkenswert vor dem Hin-

tergrund des damals schon fließenden nordsee-öls, das 

norwegen inzwischen zu einem der reichsten Länder der 

erde gemacht hat. 

schweden befand sich anfangs der 1990er Jahre in ei-

ner anderen und ökonomisch bedrängten Lage. Besonders 

die medizinische Versorgung von tumorkranken schien 

den schwedischen onkologen (zu denen Professor einhorn 

gehörte) vernachlässigt. Während sich im norwegischen 

Gesundheitswesen aktuell keine sicheren spuren der ersten 

kommissionsarbeit finden lassen (so jedenfalls die aussa-

ge von Lønning in einem mit ihm geführten interview im 

Dezember 2010), war die arbeit der schwedischen Parla-

mentskommission der auftakt für eine bis heute anhalten-

de und sehr praktisch gewordene aktivität. ihr Produkt sind 

die schon erwähnten nationalen Priorisierungsleitlinien. 

schweden hat also von norwegen gelernt; inge Løn-

ning sagte, er habe mehr Vorträge in schweden als in 

norwegen selbst gehalten – und ist inzwischen weit über 

das dort erreichte hinausgelangt. auch in Dänemark ver-

sandete die besonders früh begonnene Diskussion; sie 

nimmt erst in allerletzter Zeit wieder Fahrt auf. 

Zum aktuellen diskussionsstand in deutschland
in Deutschland ist die Diskussion ganz andere Wege ge-

gangen. sie wird bis heute politisch von der denkbar größ-
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ten koalition vermieden und aktiv unterdrückt. ein hierzu 

geeigneter mechanismus liegt für mich in der permanen-

ten Gleichsetzung von Priorisierung und Rationierung. ei-

gentlich sollte diese seit dem Jahr 2000 unmöglich sein. 

Damals veröffentlichte die Zentrale ethikkommission bei 

der Bundesärztekammer (Zeko) eine erste stellungnahme 

zum thema. sie schlug eine Definition von Priorisierung 

vor, die sie 2007 im Rahmen einer zweiten stellungnah-

me (mit leichten Veränderungen) wiederholte. Die Zeko 

versuchte zu beiden Zeitpunkten, die bei uns nahezu au-

tomatische „Verwechselung“ von Priorisierung und Rati-

onierung zu vermeiden. „ Die ZEKO versteht unter Priorisierung die ausdrück-

liche Feststellung einer Vorrangigkeit  bestimmter 

 Untersuchungs- und Behandlungsmethoden vor 

 anderen. Ihr Gegenteil wird mit Posteriorisierung 

bezeichnet. Grundsätzlich führt Priorisierung zu 

 einer mehrstufigen Rangreihe. An deren oberen En-

de steht, was nach Daten lage und fachlichem wie 

 öffentlichem Konsens als unverzichtbar bzw. wichtig 

erscheint, am  Ende das, was wirkungslos ist bzw. mehr 

 schadet als nützt. Nicht nur Methoden, sondern auch 

 Krankheitsfälle, Kranken- und Krankheits gruppen, 

Versorgungsziele und vor allem Indikationen (d.h. 

Verknüpfungen bestimmter gesundheitlicher Prob-

lemlagen mit zu ihrer Lösung geeigneten Leistungen) 

können priorisiert werden. “ 

im Gegensatz dazu bezeichnet der Begriff „Rationierung“ 

das systematische Vorenthalten medizinisch indizierter, d.h. 

wenigstens überwiegend nützlicher (und prinzipiell verfüg-

barer) medizinischer Leistungen aus knappheitsgründen, 

oft mit dem Ziel einer gerechten Zuteilung des knappen 

Gutes und unter anerkennung unterschiedlicher Bedarfe.

in der Zwischenzeit haben wir uns in Lübeck noch auf 

die unterscheidung von Prioritäten-setzen und Priorisie-

rung verständigt: unter Prioritätensetzung verstehen wir 

eine mehr oder weniger systematische (oft von tagesop-

portunitäten geleitete) auswahl weniger elemente einer 

größeren und oft unsicher umgrenzten Gruppe von ob-

jekten als aktuelle „Prioritäten“; eine Priorisierung verge-

genwärtigt alle elemente einer umschriebenen Gruppe und 

ordnet jedem von ihnen in einem systematischen Verfahren 

einen eigenen Rangplatz zu.

Da Rationierung in Deutschland ein tabu-Wort ist, 

mit dem man eine Diskussion rasch gewinnen (der andere 

wolle ja nur rationieren) oder verlieren kann (man selbst 

kommt in den Verdacht, rationieren zu wollen), wird alles 

versucht, das thema Priorisierung = Rationierung zu ver-

meiden. so äußerte sich etwa der frühere Bundesgesund-

heitsminister Dr. Philipp Rösler im Deutschen ärzteblatt 

vom 12. Februar 2010: „ Ich halte von der Diskussion über Priorisierung nichts. 

Erstens ist es nicht Aufgabe des Bundes tages, eine 

Rangordnung medizinischer Leistungen festzulegen. 

Abgeordnete sind schließlich meist keine ausgebilde-

ten Ärzte.  Zweitens sollte man für eine Reform des 

Gesundheitssystems arbeiten, die eine solche Diskus-

sion überflüssig macht. Drittens kann ich eine solche 

Rangfolge auch mit meinen ethischen Vorstellungen 

als Arzt nicht in Einklang bringen. Deshalb wundere 

ich mich, dass diese  Diskussion von Ärzten ange stoßen 

wird. Eine Rangfolge zu bilden heißt doch, Wertig-

keiten einzuführen. Ich möchte aber  Menschen und 

Krankheiten nicht bewerten.  Deshalb bin ich auch nicht 

bereit, diese  Diskussion zu f ühren. “
ähnliche stellungnahmen gibt und gab es von Politikerin-

nen aller im Bundestag vertretenen Parteien: Priorisierung 

– „das geht mit mir nicht“ (der bayerische Gesundheits-

minister markus söder im mai 2010).

auch wenn einzuräumen ist, dass die Definition des 

notwendigen in der medizinischen Versorgung nicht ein-

fach ist, so wird man sich ihr doch annähern können. 

absolut notwendig   sind in einem Gesundheitssystem 

verfügbare Leistungen m. e. dann, wenn sie 

• sich auf sehr schwere und gefährliche krankheiten

beziehen,

• wirksam sind und ausreichend (netto)nützlich,

• unverzüglich eingesetzt werden müssen und

• keine alternative haben.

Da wenigstens die krankheitsschwere, die Chancen und 

Risiken einer intervention und ihre Dringlichkeit abstuf-

bar sind, ist es auch ihre notwendigkeit. Leistungen sind 

danach mehr oder weniger notwendig (cf. „dringend er-

forderlich“, § 12 abs. 2 sGB Vi vs. allein „erforderlich“ in 

§ 26 abs. 1 sGB iX). und genau dies ist eine sozusagen 

natürliche Voraussetzung jeder Priorisierung im oben de-

finierten sinn. 

Die dichotome einteilung von Leistungen in „notwen-

dig“ oder „nicht notwendig“, wie sie das sozialrecht, die 

Gesundheitspolitik und auch die kostenträger vornehmen, 
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schneidet das angedeutete notwendigkeits-kontinuum 

willkürlich an einer in aller Regel unzureichend begründe-

ten stelle. auch hierdurch wird eine Priorisierung, die auf 

mehrgliedrige Rangreihen zielt, erschwert. 

in jüngster Zeit ist in die Diskussion stärkere Bewegung 

gekommen, vor allem ausgelöst durch den Vortrag von 

Professor Jörg-Dietrich Hoppe, des damaligen Präsidenten 

der Bundesärztekammer, auf dem 112. Deutschen ärztetag 

in mainz 2009. schon der vorhergehende ärztetag hatte 

eine Resolution verabschiedet, die die „einrichtung eines 

Gesundheitsrates (forderte), der gesundheitspolitische Pri-

orisierungsentscheidungen vorbereitet“.

in der Folge gab es die schon bekannten politischen 

Reflexe; dennoch wird aktuell über das thema öfter und 

offener als früher diskutiert, zuletzt auch auf dem Haupt-

stadtkongress medizin im mai 2011 in Berlin. auch das 

hier dokumentierte Gespräch des „Frankfurter Forums“ 

ist ein Beleg für eine lebendiger werdende Diskussion.

schwedische lektionen

priorisierung ist ein essentiell politischer prozess
Dies wird nicht nur durch die eben skizzierte deutsche Dis-

kussion indirekt angedeutet, sondern wurde in schweden 

(wie in norwegen) durch die einberufung einer thematisch 

zentrierten Reichstagskommission ausdrücklich klarge-

stellt. sie umfasste mitglieder des Reichstags und externe 

Fachleute und legte ihren abschlussbericht bereits 1995 

vor. Damit war das thema auf die höchste ebene einer 

parlamentarischen Demokratie gehoben worden. Die Be-

ratungen der kommission und ihre ergebnisse konnten 

der öffentlichen aufmerksamkeit sicher sein. auch später, 

als der Diskussionsprozess zu versanden drohte, war es 

wieder das Parlament, das ihn durch die einsetzung einer 

„Delegation“ belebte. 

Wer den politischen Charakter des themas verkennt, 

sollte sich über heftige politische Reaktionen nicht wun-

dern – zumal dort, wo Priorisierung an Lebenslügen einer 

Gesundheitspolitik rührt. 

keine priorisierung ohne ethische plattform
Die aus meiner sicht bedeutende Leistung der schwedi-

schen Parlamentskommission liegt in der ausdrücklichen 

Fundierung ihrer weiteren Überlegungen durch eine ethi-

sche Plattform. Diese gründet in dem, was man die nati-

onale moralität schwedens nennen könnte: „ The Commission proposes three principles on which 

priorities should be based:

 The principle of human dignity: all people are equal 

in dignity regardless of personal characteristics and 

functions in society.

Drei Kriterien leiten Priorisierungsentscheidungen in Schweden

Quelle: Socialstyrelsen – Board of Health and Welfare
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Current medical condition
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schwere der krankheit, chancen der intervention und die kosteneffektivität sind priorisierungskriterien in schweden..
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 The principle of need and solidarity: resources should 

be commited to the person or activity most in need 

of them.

 The principle of cost-efficiency: … a reasonable  

relation between cost and effect … should be aimed 

for “ (SOU 1995:5, p. 103 ff.).

Zum 1. Juli 1997 wurde das Gesundheitsgesetz des kö-

nigreichs um den Zusatz erweitert: „ Die Menschen mit dem größten Bedarf an Gesund-

heitsleistungen haben Vorrang in der Versorgung. “
keine Priorisierung wird auf eine ausdrückliche ethische 

Basis, auf Grundwerte und aus ihnen abgeleitete kriteri-

en verzichten können. es erscheint sinnvoll, im Rahmen 

einer nationalen Priorisierungsinitiative frühzeitig mit einer 

ethischen Diskussion zu beginnen. Dabei kommt es we-

niger auf die theoretische Begründung und kohärenz der 

moralischen Grundpositionen an als darauf, dass sie die 

im Bewusstsein der Bevölkerung verankerten Werte noch 

einmal ausdrücklich vergegenwärtigen und feststellen, sich 

der gemeinsamen moralität versichern. 

in der (englischsprachigen) Zusammenfassung der stel-

lungnahme des Lønning-i-komitees heißt es:„ In its discussion of objectives, principles and guideli-

nes for the future process of prioritization within the 

Norwegian health service, the committee has based its 

work on generally-accepted values in Norwegian soci-

ety… (und etwas später) ... (the) social responsibility 

for socially-deprived and underpriviledged individuals 

in the health sector should manifest itself as a priori-

tized obligation in respect of the weakest individuals 

in society. “
nachfolgende Überlegungen und Diskussionen haben in 

schweden zu einer operationalisierung der Grundprinzi-

pien in Richtung Priorisierungskriterien geführt (vgl. die 

abb. seite 37):

unter dem überwölbenden Prinzip der menschen-

würde wurde „Bedarf“, wie versorgungswissenschaftlich 

üblich, als zweistelliges Prädikat aufgefasst: einerseits be-

rücksichtigt Bedarf die aktuelle schwere und Gefährlichkeit 

der krankheit (nach ihrer Letalität, klinischen symptomatik, 

der durch sie bedingten Funktionseinschränkungen und 

minderung von Lebensqualität), andererseits die Chancen 

und Risiken ihrer untersuchungs- und präventiven, kurati-

ven bzw. rehabilitativen Behandlungsverfahren. 

als drittes wird die kosteneffektivität berücksichtigt 

(in Hinblick auf direkte, indirekte und intangible kosten). 

schließlich wird nach der evidenzlage gefragt: Wie sicher 

sind die informationen zu krankheitsschwere und –risiko, 

zum Patientennutzen und zur effizienz? Die abbildung 

auf seite 37 enthält in der linken unteren ecke auch noch 

einen Hinweis auf die angedeutete „option für die schwa-

chen“; sie verweist auf die besondere Berücksichtigung 

von Personen mit „reduced autonomy“.

in der spalte „Rekommendation“ wird mittels einer bewertungsskala von 1 (höchste priorität) bis 10 (niedrigste priorität) die behandlungsmaßnah-

Auszug aus der schwedischen Priorisierungsleitlinie zur Versorgung von Herzkranken

Quelle: The Swedish Board of Health and Welfare’s Guidelines for Cardiac Care, 2008
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GP2b/3a hämmare (abciximab)

Akut ST-höjningsinfarkt (STEMI)
Faciliterad PCI med trombolys
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GP2b/3ahämmare
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permanent skada.
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Hög risk för förtida död, 
permanent skada.

Effekt av åtgärd

Minskad 30-dagars död/hjärtinfarkt 
från 4,8 % till 3,2 %, RR 0,66.

Faciliterad PCI med trombolys ökad mortalitet, 
6 vs. 4 % (OR 1,43, CI 1,01–2,02), 
reinfarkter 4 vs. 2 % 
(OR 1,81, CI 1,19–2,77) och stroke 1,6 vs. 0,3 % 
(p=0,0002).

Faciliterad PCI med GP2b/3ahämmare
PCI utan förbehandling med GP2b/3a hämmare:
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priorisierung kann sich auf verschiedene Gegenstände 
beziehen, besonders geeignet sind indikationen/bedarfe
Dies wurde schon in der zitierten Definition der Zeko an-

gedeutet. in indikationen verbinden ärzte und andere 

kliniker die analyse und Bewertung der klinischen situa-

tion eines Patienten mit ihrer Wahl einer untersuchungs/

Behandlungsmethode in Hinblick auf ein legitimes und er-

reichbares Behandlungsziel. in der sozialmedizin ist analog 

von Bedarfen („needs“) die Rede; sie sind gegen subjektive 

Bedürfnisse, nachfragen, angebote, die faktische Versor-

gung oder auch die bloße existenz von Gesundheitspro-

blemen abzugrenzen. in ihnen geht es um die zielgerechte 

Verbindung eines krankheitszustandes bzw. einer Risiko-

lage („condition“) mit einer anscheinend bzw. scheinbar 

erfolgversprechenden intervention („treatment“). entspre-

chend ist in oregon von „condition-treatment pairs“ und 

in schweden von kombinationen von „medical conditions“ 

und „interventions“ („hälsotillstånd / atgärd“) die Rede. 

solche kombinationen zeigt die abbildung auf den 

seiten 38/39; sie ist direkt der im Jahr 2008 erschiene-

nen Leitlinie zur Priorisierung von indikationen aus dem 

Bereich der Versorgung der koronaren Herzerkrankung 

entnommen.

Die tabelle bezieht sich unter der ordnungsnummer 

a40 auf den st-Hebungsinfarkt und die Gabe eines medi-

kaments (abciximab). Der früher auch transmural genannte 

infarkt geht mit einem hohen Risiko für einen vorzeitigen 

tod bzw. permanenten schaden einher. Das medikament 

senkt die 30-tage-Letalität des ereignisses um (relativ)  

34 %. Die evidenzlage sei gut. Die kosten eher niedrig. 

Diese aussage beruhe auf schätzungen. insgesamt be-

kommt die indikation eine „3“ zugesprochen. Die zugrun-

de liegende numerische Ratingskala reicht von 1 (höchste 

Priorität) bis 10 (niedrigste Priorität). es gibt zwei weitere 

empfehlungen: „nicht tun“ („icke-göra“) und „Forschung 

und entwicklung“ („Fou“). 

in jedem Fall handelt es sich um empfehlungen, nicht 

um sanktionsbewehrte Richtlinien. man kann also auch 

etwas tun, wovon seitens derer, die die Leitlinie erarbei-

tet haben (fast alles medizinische Fachleute verschiedener 

Disziplinen), abgeraten wird. Dies ist klinisch gedacht: sehr 

selten ist eine intervention unter allen umständen sinn- 

und zwecklos; fast immer lassen sich Fälle und situationen 

konstruieren, bei denen etwas scheinbar sinnloses doch 

eines Versuchs wert ist. Dies beinhaltet andererseits, dass 

die Begründungsbedürftigkeit einer intervention mit ab-

nehmender Priorität wächst.

Man beginne mit einer vertikalen priorisierung
eine vertikale Priorisierung bildet eine Rangreihe von – 

eventuell heterogenen  – Bedarfen innerhalb eines eng um-

grenzten Versorgungsbereichs. so adressieren verschiedene 

schwedische Priorisierungsleitlinien die Versorgung von 

Gruppen von Herzkranken (kHk, klappenfehler, Rhythmus-

störungen etc.), von Patienten mit einem mamma- oder 

Auszug aus der schwedischen Priorisierungsleitlinie zur Versorgung von Herzkranken

Quelle: The Swedish Board of Health and Welfare’s Guidelines for Cardiac Care, 2008
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från 4,8 % till 3,2 %, RR 0,66.

Faciliterad PCI med trombolys ökad mortalitet, 
6 vs. 4 % (OR 1,43, CI 1,01–2,02), 
reinfarkter 4 vs. 2 % 
(OR 1,81, CI 1,19–2,77) och stroke 1,6 vs. 0,3 % 
(p=0,0002).

Faciliterad PCI med GP2b/3ahämmare
PCI utan förbehandling med GP2b/3a hämmare:
ingen skillnad i korttidsmortalitet 3 vs. 
3 % (OR 1,03, CI 0,49–2,17).

Kostnad per vunnet 
levnadsår/QALY

Låg

Högre kostnad sämre effekt

Ej bedömbar                 

Hälsoekonomisk evidens

Skattad

Skattad

Rekommendation

3

Icke-göra

FoU

me bewertet. dabei wird die evidenzlage der intervention skizziert. es handelt sich um empfehlungen, nicht um sanktionsbewehrte Richtlinien.
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Prostatakarzinom, nach einem schlaganfall usf. Dabei be-

rücksichtigen sie präventive, diagnostische, kurative und 

rehabilitative Zielsetzungen. 

Von horizontaler Priorisierung spräche man, wenn es 

um die abwägung zwischen verschiedenen Versorgungs-

bereichen (onkologie vs. Rheumatologie) ginge. Hierzu gibt 

es meines Wissens in europa bisher keine ausgearbeiteten 

ansätze. ich plädiere dafür, mit der vertikalen Priorisie-

rung zu beginnen; dies ist schon komplex, anspruchsvoll 

und konfliktreich genug. unsere arbeitsgruppe verfolgt 

ein solches Projekt im Rahmen einer DFG-Forschergruppe 

(FoR655). Hier soll es um die Priorisierung rehabilitativer 

Leistungen im kontext einer anschlussrehabilitation nach 

akutem koronaren syndrom gehen. 

priorisierung stellt informationen über klinische und über  
system-entscheidungen zur Verfügung,  sie ersetzt diese 
aber nicht 
Damit ist auch der normative status von Priorisierungsleitli-

nien angesprochen. in der einführung zur kardiologischen 

Leitlinie von 2004 hieß es:„ The guidelines shall provide national support to  assist 

health care providers in establishing health care 

 programs and setting priorities. ”
„support to assist“ – zurückhaltender kann man es kaum 

formulieren. entsprechend ist dem Vorwort zur Leitlinie 

„stroke Care“ von 2005 (s. 3) zu entnehmen:„ The guidelines are intended to provide national sup-

port for health care decision makers in their work with 

programmes and priorities for health care. The focus 

of the work is on the major disease groups, and it co-

vers the entire chain of care. The aim ist to help en-

sure that the resources of the health care system are 

used efficiently, distributed according to need, and 

governed by systematic and open routines of priority 

setting. This approach will enable the National Board 

of Health and Welfare to enhance patients‘ opportu-

nities to receive equitable, effective and efficient care 

in all parts of Sweden. “
Priorisierungsleitlinien geben also orientierung, sie berei-

ten entscheidungen vor und erhöhen die Chancen einer 

informierten Wahl für kliniker, Patienten und (Regional-)

Politiker. sie ersetzen deren entscheidungen nicht. 

Durch die – aus klinischer sicht – ungenaue und allgemeine 

Formulierung der Condition-treatment-Pairs („akuter st-

Hebungsinfarkt“ – ohne nähere angaben zu seiner schwe-

re, Prognose, Pathogenese, Lokalisation, komorbidität und 

zu Patientenmerkmalen) ist ihre Bindungswirkung deutlich 

schwächer als die von klinischen Praxisleitlinien zum selben 

indikationsgebiet. mit Priorisierungsleitlinien kann man 

nicht klinisch tätig werden, wohl aber eine klinik leiten und 

ggf. umorganisieren; man kann sich mit Patienten über die 

Bedeutung einer von ihnen evtl. gewünschten interven-

tion austauchen und Regionalpolitiker (sind in schweden  

für die organisation der Gesundheitsversorgung in ihrer 

Provinz zuständig) über neue bzw. obsolete indikationen 

informieren. Priorisierungsleitlinien haben in schweden 

auch dazu geführt, bestimmte Leistungsbereiche (z.B. auch 

die interventionelle kardiologie) im nationalen maßstab 

weiterzuentwickeln und dadurch die Versorgungsqualität 

zu heben und interregionale unterschiede zu verringern. 

priorisierung ist etwas anderes als Rationierung: keine 
Rationierung ohne vorhergehende priorisierung
Während man unter Priorisierung die vorgängige gedank-

liche klärung und Feststellung von Vor- und nachrangig-

keiten in der medizinischen Versorgung mit dem ergebnis 

mehrstufiger Rangreihen versteht, bezeichnet Rationierung 

das systematische faktische Vorenthalten medizinisch indi-

zierter, d.h. wenigstens überwiegend nützlicher (und prin-

zipiell verfügbarer) medizinischer Leistungen aus knapp-

heitsgründen, in der Regel mit dem Ziel einer gerechten 

Verteilung knapper Ressourcen und unter anerkennung 

unterschiedlicher Bedarfe.

Damit sollte eine Vermengung beider Begriffe so gut 

wie ausgeschlossen sein. Dennoch leidet die deutsche Dis-

kussion unter einer permanenten (unbewussten, fahrläs-

sigen oder gezielten?) „Verwechselung“ beider Begriffe. 

Priorisierung erscheint als euphemistisches synonym von 

Rationierung. Dies ist der Hintergrund eines kommentars 

der früheren Bundesgesundheitsministerin ulla schmidt in 

einem interview des Deutschen ärzteblatts vom Juli 2009: 

„Dass es eine Liste von krankheiten gibt, die man be-

handelt und andere nicht, stimmt nicht mit meinem Ver-

ständnis von Humanität und dem artikel 1 des Grund-

gesetzes überein.“ ähnlich haben sich bisher in denkbar 

größter koalition alle im Deutschen Bundestag vertretenen 

Fraktionen geäußert. 
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nimmt man dagegen den unterschied zwischen beiden 

Begriffen und den mit ihnen verbundenen Reflexions- und 

Handlungsprogrammen ernst, dann kann man sich keine 

Rationierung ohne vorausgehende Priorisierung vorstellen. 

Woher sollte man sonst wissen, was Bürgern, Versicher-

ten, Patienten, Leistungserbringern, kostenträgern oder 

normgebern prioritär wichtig ist? Rationierung setzt ver-

nünftigerweise am Posterioren an. 

eine priorisierungsdiskussion überfordert bürger nicht
in ebenfalls großer koalition ist die Politik der meinung, 

dass „das thema [Priorisierung] insgesamt für die Bürger 

zu abstrakt (ist). Darüber kann man nur anhand konkreter 

Beispiele sprechen.“ so die aussage von Carola Reimann, 

der damaligen gesundheitspolitischen sprecherin der sPD 

vor der Bundestagswahl 2009. Diese einschätzung war für 

unsere Lübecker arbeitsgruppe ein anlass unter anderen, 

im sommer 2010 in dieser stadt eine Bürgerkonferenz zu 

organisieren. sie stand unter dem titel:

„Was ist uns wichtig in der medizinischen Versorgung 

– wie können wir über Prioritäten entscheiden?“

auf der Basis einer geschichteten auswahl aus einer 

Zufallsstichprobe der regionalen Bevölkerung kamen 20 da-

in lübeck hat im Jahr 2010 eine bürgerkonferenz über prioritäten in 
der medizinischen Versorgung beraten.

1965-1973 Studium der Humanme-

dizin und Soziologie; 1973 Promotion 

zum Dr. med., 1979 Promotion zum 

Dr. phil. 1973-1978 Abteilung für Me-

dizinische Soziologie am Fachbereich 

Humanmedizin der Philipps-Universität 

Marburg (Leitung Prof. Dr. J. Siegrist). 

1978-1989 Abteilung für Krankheiten 

der Bewegungsorgane und des Stoff-

wechsels der Medizinischen Hochschule Hannover (Lei-

tung Prof. Dr. F. Hartmann). Ab 1989 Direktor (C4) des 

Instituts für Sozialmedizin der Medizinischen Universität 

zu Lübeck. 

pRof. dR. Med. dR. pHil. HeineR Raspe

zu bereite Lübecker Bürger zwischen 20 und 74 Jahren an 

vier Wochenenden für insgesamt rund 60 stunden zusam-

men, um sich zu informieren, experten zu hören, unterein-

ander mit Hilfe eines moderators zu beraten und  ein Bür-

gervotum zu formulieren. es ist unter http://141.83.55.222/

media/custom/1595_6993_3.PDF abrufbar.

Zum abschluss
es ist deutlich geworden, dass das thema Priorisierung 

an einen nerv der deutschen Gesundheitspolitik rührt. 

schon die idee der Priorisierung scheint tabubewehrte 

Grundüberzeugungen zu gefährden: eine medizinische 

Leistung sei entweder notwendig oder nicht notwendig – 

in Deutschland stelle die GkV alle notwendigen Leistungen 

zur Verfügung, und alles, was sie finanziere, sei notwendig. 

andere Länder haben früh begonnen, einen anderen Weg 

zu gehen. sie haben politische Prozesse in Gang gesetzt, 

um sich aktiv mit der unaufhebbaren Begrenzung der Res-

sourcen und ihrer solidarischen allokation auseinanderzu-

setzen.  in schweden hat dies zu einem bemerkenswer-

ten „Produkt“ der Priorisierungsleitlinien geführt. Dieser 

Prozess hat breite soziale anerkennung auch seitens der 

schwedischen ärzteschaft gefunden.
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