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Priorisierung, Rationierung – Lösungsansätze: 
erwartungen der krankenkassen an die 
kosten-nutzen-Bewertung 

pRofessoR dR. H.c. HeRbeRt RebscHeR, VoRstandsVoRsitZendeR deR dak – unteRneHMen leben 

i n der gesundheitspolitischen Diskussion wird – 

fahrlässiger Weise – das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

für die Versicherten mit dem Kosten-Nutzen-Ver-

hältnis für Patienten gleichgesetzt. Entsprechend wird 

bisher die Effizienz einer Gesundheitsleistung auch nicht 

an der guten und wirtschaftlichen Versorgung kranker 

Menschen beurteilt. Die mit der „kleinen Gesund-

heitsprämie“ etablierten reinen Preissteuerungssignale 

münden jedoch in Risikoselektion und Leistungsver-

weigerungswettbewerb, die mit echter Wirtschaftlich-

keit einer Krankenkasse nichts zu tun haben. Für eine 

effiziente Mittelallokation muss die „letzte Meile“ der 

real erfahrbaren Versorgung patientenorientiert gestal-

tet werden. Dieser Beitrag untersucht, welchen Beitrag 

die Versorgungsforschung auf diesem Weg leisten kann 

und schildert, wie unterschiedlich die methodischen 

Anforderungen im Vergleich zur kontrollierten klinischen 

Studie (RCT) sich dabei darstellen. 

kosten und nutzen von alternativen Güter-   
und dienstleistungskombinationen
Wenn wir die Versorgungssituation betrachten, und dies ist 

durch viele empirische untersuchungen belegt, erkennen 

wir, dass 20 % der menschen 80 % der Leistungen be-

nötigen. Verschärfend kommt hinzu, dass es eine enorme 

kompression der ausgaben auf wenige Jahre vor dem tod 

gibt. im umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass 80 

Prozent der menschen lediglich 20 Prozent der Leistungen 

benötigen. Was nichts anderes heißt, als dass diese men-

schen außer dem abstrakten Versicherungsschutz keinen 

individuellen nutzen aus dem Versorgungsangebot und 

dessen Qualität ziehen. Dieses empirisch gut gesicherte 

Faktum ist eine zentrale Grundlage bei der Beurteilung 

gesundheitsökonomischer instrumente.

nimmt man diese ausgangslage ernst, muss man reine 

Preissteuerungsmodelle, wie die mit dem Gesundheitsfonds 

eingeführte „kleine Prämie“ (Zusatzbeitrag) ablehnen. 

Denn Prämienmodelle richten sich ausschließlich an preis-

reagible Gesunde, die keine Leistungen (20 %) benötigen. 

Was hingegen notwendig wäre, sind Reformansätze, die 

die effizienz der Versorgung in den Vordergrund rücken, 

denn effizienz bei der Leistungserbringung zeigt sich in 

dem Bereich der aufwändigen Versorgung (80 % der Leis-

tungen) der Wenigen (20 Prozent der menschen). 

Betrachten wir den effizienzbegriff, wie er in der ge-

sundheitspolitischen Diskussion gebraucht wird, ist nicht 

verwunderlich, wenn eckhard knappe mit dem Verweis 

darauf, dass das effizienzziel sogar Gesetzesrang hat, 

präzise urteilt, dass in Bezug auf die krankenversiche-

rung „bestenfalls…’effizienz’ mit ’weniger ausgaben’ 

verwechselt wird, anstatt das kosten-nutzen-Verhältnis 
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Entwicklung GKV-Ausgaben in sterbensnahen Altersgruppen 

Quelle: A. Kruse

Ausgaben in EURO
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die ausgaben für patienten im letzten Jahr vor dem tod sind viel höher als die für überlebende.

für die Versicherten und für die Patienten gleichermaßen 

zu betrachten“. nach ihm wird „nicht beachtet, dass die 

kosten-nutzen-Bewertung aus sicht eines gesunden Ver-

sicherten (nutzen des gedeckten krankheitsrisikos versus 

Beitragshöhe) gänzlich anders ausfällt, als die Bewertung 

durch einen Patienten (nutzen der Gesundheitsleistung 

versus Zeitaufwand, schmerzhaftigkeit etc.). Beide Be-

wertungen sind weder deckungsgleich noch kompatibel.“  

Dieser Zusammenhang beschreibt einen Präferenzwech-

sel, dessen nachhaltig ökonomische konsequenzen bisher 

kaum beachtet werden.

effizienz ist an der angemessenen, guten und wirt-

schaftlichen Versorgung kranker menschen zu beurteilen. 

es geht um die wirtschaftliche erbringung einer notwen-

digen Leistung in guter Qualität. Die mittel- und langfris-

tige Perspektive zählt. Die Vermeidung einer eskalation 

von krankheiten und Risikofaktoren ist das eigentliche 

Ziel. Deshalb müssen ganzheitliche Versorgungskonzepte 

inklusive Prävention, Rehabilitation und Pflege organisiert 

werden – in diesem Rahmen wäre effizienz messbar und 

beurteilbar.

Doch geht der Gesetzgeber mit der „kleinen Prämie“ 

einen anderen Weg und reduziert die Beurteilung für eine 

effiziente Gesundheitsversorgung erneut auf die aussage 

„weniger kosten“. somit sendet die Politik reine Preissteu-

erungssignale aus ohne zu berücksichtigen, dass Preissteue-

rung nur auf preisreagible nachfrage wirkt. Preisreagibilität 

der Vielen (80 %) ohne relevanten Leistungsbezug heißt 

jedoch, dass der nutzen ausschließlich im Preis des Versi-

cherungsarrangements (Risikoabsicherung), nicht jedoch 

im (Leistungs-)nutzen qualitativer medizin, im nutzen gu-

ter Versorgungsorganisation, im nutzen medizinischer und 

pflegerischer Qualität beurteilt wird und werden kann. ein 

durch Risikoselektion und Leistungsverweigerungswettbe-

werb erzieltes Prämiendumping für ausschließlich preisre-

agible gesunde kunden darf nicht als „effizienz“ missin-

terpretiert werden. mit der echten Wirtschaftlichkeit einer 

krankenkasse hat es nichts zu tun. Diese fehlleitenden 

ökonomischen anreize zwingen alle Beteiligten zu einer 

kalten, betriebswirtschaftlichen Logik:

• Risikoselektion wird gefördert. ein Wettbewerb, der 

die optimierung der Versorgung zum Ziel hat, ist da-

mit grob diskriminiert.

• Harte Prämienvermeidungsstrategie: alles wird ge-

tan, um kurzfristig Zusatzprämien zu vermeiden. es 

gibt keinen anreiz mehr für einen Wettbewerb um 

effizientere, an den Versorgungsnotwendigkeiten 

orientierte abläufe.

• kurzfristig attraktive angebote werden gezwunge-

nermaßen auf betriebswirtschaftlich attraktive Ziel-

gruppen ausgerichtet (Junge und Gesunde) statt auf 

langfristige Versorgungsstrategien (Zielgruppe: kran-

ke, Chroniker etc.).

ein Grund für die einführung und etablierung der Gesund-

heitsökonomie als eigene Disziplin innerhalb der klassi-

schen ökonomischen Disziplinen liegt insbesondere darin 

begründet, dass es fundamentale unterschiede zu markt-

wirtschaftlich organisierten Produktions- und Leistungspro-

zessen gibt, die es herauszuarbeiten gilt. Die ergebnisse 

und erkenntnisse der Gesundheitsökonomie sind für die 

Gesundheitspolitik und für eine effektive und effiziente 

ausgestaltung der Gesundheitsversorgung von entschei-

dender Bedeutung geworden. Die dazu notwendigen un-

tersuchungen und studiendesigns sind nicht ohne eine 
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spezifische methodik aussagefähig. trotz aller erkenntnisse 

hat die Politik bei der ausgestaltung des Gesundheitsfonds 

mit „kleiner Prämie“ einen fundamentalen unterschied 

zu typischen Produkt- und Dienstleistungsmärkten ausge-

blendet. nämlich den, dass im GkV-markt systematisch die 

simultane Bewertung von kosten und nutzen im moment 

des kaufs, ausgedrückt im Preis, fehlt. Genau das Gegen-

teil ist der Fall: Preis- und nutzenbewertung finden im  

„Gesundheitsmarkt“ grundsätzlich und nicht änderbar  

zeitlich und inhaltlich in völlig verschiedenen situationen 

statt.

Hierzu ein Beispiel: Leistungen, wie die geriatrische 

Rehabilitation – das gilt grundsätzlich für alle mittel- und 

langfristigen Versorgungskonzepte – oder die qualifizierte 

persönliche Beratung vor ort, haben als Bestandteil eines 

komplexen Versicherungsproduktes und -preises auch für 

den 25-jährigen Gesunden ihre Berechtigung. Denn er 

kann jederzeit in die Lage geraten, eine „Versorgungs-

leistung“ beanspruchen zu müssen. als überzeugende 

Begründung für eine Zusatzprämie für diesen Personen-

kreis reichen sie allerdings nicht. außerdem geht der junge 

und gesunde Versicherte auch keinerlei Risiko ein, wenn er 

über das internet die preisgünstigste krankenkasse wählt. 

Benötigt er im fortgeschrittenen alter, oder wenn eine 

krankheit diagnostiziert wird, Leistungen und Beratung, 

wechselt er – ohne ökonomische Restriktionen – in eine 

krankenkasse, die ein entsprechendes Versorgungsmodell 

vorhält. somit entlastet er die preisgünstige krankenkasse 

sogar noch von Versorgungskosten, so dass diese weiterhin 

preisgünstig anbieten kann. Die Politik bezeichnet diese 

krankenkasse sogar noch als wirtschaftlich, da sie keine 

bzw. geringe Leistungsausgaben hat. Wenn die „kleine 

Prämie“, wegen des staatlich administrierten einheitsbei-

trags, das einzige unterscheidbare Wettbewerbskriterium 

für preisreagible menschen wird – und das ist der zentrale 

politische Wille –, dann wird der Rechtsrahmen seine ord-

nungspolitische anreizwirkung wie folgt entfalten:

• Preiswettbewerb durch Leistungsverweigerung,

• kurzfristige Prämienorientierung („billig“) statt 

mittelfristiger Versorgungsoptimierung („effizient“),

• akutmedizinische Fokussierung statt präventions- 

und rehabilitationsmedizinischer orientierung,

• Grundleistungsorientierung (Rsa-kompatibel) statt 

ganzheitlichem medizinansatz,

• Billigmedizin statt Qualitätsmedizin bei formal 

gleichem Leistungsanspruch.

Zielsetzung: Qualität und Wirtschaftlichkeit
der Versorgung
Die suche nach der effizienten mittelallokation beherrscht 

die gesundheitspolitische Debatte. alle oft interessenge-

leitet strittig diskutierten steuerungs- und Honorierungs-

systeme dienen der suche nach geeigneten anreizen, um 

Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu optimie-

ren. Die dazu verantwortlichen akteure aller beteiligten 

seiten benötigen belastbare entscheidungsgrundlagen, 

sowohl für die Bestimmung eines in seiner Wirksamkeit 

bestätigten Leistungskatalogs, als auch für die Gestaltung 

eines adäquaten Vertragskonzeptes.

Dies sind informationen über die Relevanz des zu lö-

senden Problems selbst, die Wirksamkeit alternativer thera-

peutischer Verfahren, deren Risiken und nebenwirkungen 

sowie die Perspektive und interessenlage der Betroffenen 

(Patienten) sowie der systembeteiligten Leistungserbringer/  

-finanzierer und schließlich die Perspektive der Gesellschaft 

als Ganzes. Daneben sind informationen über die Qualität 

in der erbringung einer an sich wirksamen maßnahme für 

die systemsteuerung unabdingbar.

es ist bei komplexen gesellschaftlichen systemen wie 

dem Gesundheitssystem nicht verwunderlich, dass ver-

schiedene Wissenschaften, methodische ansätze und 

unterschiedliche Perspektiven das Bild einer insgesamt 

beeindruckenden wissenschaftlichen Durchdringung des 

systems prägen. Die Chancen der hoch differenzierten 

einzelanalysen bergen für die systemsteuerung allerdings 

auch die Gefahr, dass aus der Vielzahl der analytisch durch-

drungenen heterogenen teile wenig konsistente Hand-

lungsempfehlungen für die systemsteuerung als Ganzes 

ausgehen. es besteht die latente Gefahr, dass immer mehr 

spezialisten immer mehr über immer kleinteiligere effekte 

wissen. Dieses Wissen wird mit enormen, methodischen 

und finanziellen aufwand produziert. Die Gefahr besteht 

jedoch, dass daraus immer weniger orientierung für die 

Gestaltung komplexer Versorgungszusammenhänge ab-

leitbar ist. Das Detailwissen ist extrem hoch, das orientie-

rungswissen wenig ausgeprägt.

Die erkenntnisse der methodischen Wissenschaften, 

die Bioinformatik, die medizinstatistik, die epidemiologie, 

die Qualitätsforschung sowie die unterschiedlichen Zugän-

ge der Gesundheitswissenschaften als medizinsoziologie, 

medizinökonomie (Gesundheitsökonomie), Public Health, 

oder sozialrecht müssen interdisziplinär zusammengeführt 

und für patientenrelevante Versorgungsabläufe dienstbar 
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gemacht werden. oder, wie es in den relevanten Pub-

likationen zur Versorgungsforschung so bildhaft heißt, 

die „letzte meile“ der real erfahrbaren Versorgung muss 

patientenorientiert gestaltet werden. Das ist der noch un-

terentwickelte Baustein einer insgesamt beeindruckenden 

Forschungslandschaft.

einordnung der Versorgungsforschung
Zur analyse realer Versorgungssysteme hat sich interna-

tional eine systematik herausgebildet, die im Überblick  

(siehe seite 29) dargestellt ist.

Die Inputforschung fragt nach den Ressourcen eines 

systems, nach den Zugängen, nach dem inanspruchnah-

me-Verhalten der Beteiligten, nach den Bedarfen und somit 

auch nach den epidemiologischen Zusammenhängen, aber 

auch nach den Qualitäten der vorgehaltenen Versorgungs-

strukturen, deren regionalen Verteilung und der Barrieren 

im Zugang der Betroffenen.

Die throughput-Forschung bezieht sich enger auf 

das Versorgungssystem als solches, seine organisatori-

schen Zusammenhänge, seine strukturen, Prozesse und 

technologien, das Vorhandensein von schnittstellen, die 

entwicklung von Leitlinien in der Behandlung, die einflüsse 

ökonomischer Faktoren auf z. B. die arzt-/Patientenver-

sorgung, die Versorgungsabläufe, Versorgungsketten und 

klinische Pfade für die inanspruchnahme an sich geeigne-

ter Leistungen.

Die output-Forschung fragt nach den messbaren 

Versorgungsleistungen, etwa die Zahl der Diagnosen, der 

operativen eingriffe, die Veränderung gemessener Parame-

ter oder die Zahl der Verordnungen. Hierzu zählt auch die 

messung der bewirkten effekte, zum Beispiel das  erreichen 

bestimmter Zielparameter (Laborwerte, Bmi etc.). 

Die outcome-Forschung ist an der Bewertung des 

outputs, des ergebnisses für relevante patientendefinier-

te nutzenkategorien interessiert. Das können kurzfristige 

Ziele, zum Beispiel die Wiederherstellung der arbeitsfä-

higkeit nach operativen eingriffen und langfristige Ziele, 

wie Lebenserwartung und Lebensqualitätskriterien sein. 

Hier ist auch die Frage relevant, in wie weit verschiedene 

durchaus wirksame einzelne methoden bezüglich patien-

tenrelevanter endpunkte Vor- und nachteile aufweisen, 

beziehungsweise wie sich diese im langfristigen Verlauf 

darstellen. auch die Frage nach der effizienz, der Wirt-

schaftlichkeit im kurz-, mittel- und langfristigen Horizont, 

gehört in diese kategorie.

Deshalb definiert die Bundesärztekammer: „Versor-

gungsforschung ist ein grundlagen- und anwendungsori-

entiertes fachübergreifendes Forschungsgebiet, das

(1) die inputs, Prozesse und ergebnisse von kranken- und 

Gesundheitsversorgung, einschließlich der auf sie ein-

wirkenden Rahmenbedingungen mit quantitativen und 

qualitativen, deskriptiven, analytischen und evaluativen 

wissenschaftlichen methoden beschreibt,

(2) Bedingungszusammenhänge soweit wie möglich kau-

sal erklärt sowie

(3) zur neuentwicklung theoretisch und empirisch fun-

dierter oder zur Verbesserung vorhandener Versor-

gungskonzepte beiträgt,

(4) die umsetzung dieser konzepte begleitend oder ex 

post erforscht und 

(5) die Wirkungen von Versorgungsstrukturen und -pro-

zessen oder definierten Versorgungskonzepten unter 

alltagsbedingungen mit validen methoden evaluiert“.

eine unterscheidung der Forschungstypen macht deut-

lich, dass unterschiedliche Ziele mit unterschiedlichen For-

schungsansätzen erreicht werden können. Wenn man eine 

bei der analyse von Versorgungssystemen wird zwischen vier ansätzen unterschieden.

Einordnung der Versorgungsforschung

Quelle: Pfaff

Versorgungssysteme
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typisierung der Forschung versucht, so wird mit mehr oder 

weniger Differenziertheit eine systematik deutlich, die in  

der abbildung (siehe s. 30) angedeutet wird.  Zum einen 

und als kern aller weitergehenden ansätze ist die expe-

rimentelle Grundlagenforschung Voraussetzung für das 

entstehen jedweder innovation.

experimentelle Grundlagenforschung ist die klas-

sische Funktion der universitären Wissenschaft und der 

über-individuellen unternehmerischen Verantwortung. 

Historisch hat sich deshalb diesbezüglich ein mix von steu-

erfinanzierungen der entsprechenden institute und dem 

unternehmerischen interesse als Grundlage für die Weiter-

entwicklung eines marktfähigen Produktportfolios ergeben. 

Ziel des zweiten Forschungstyps, nämlich der klinisch 
und klinisch-epidemiologischen Forschung ist es, unter 

kontrollierten Bedingungen die Wirksamkeit einer entde-

ckung zu testen, Gefährdungen auszuschließen (sicher-

heit) und damit die Voraussetzung zu schaffen, dass ei-

ne erfindung eine Zulassung im kontext des jeweiligen 

Gesundheitssystems erhalten kann. Jede Gesellschaft er-

wartet von den jeweiligen anbietern von Produkten und 

Dienstleistungen diesen nachweis der Wirksamkeit. Dies 

ist durch die an der Zulassung interessierte industrie zu 

leisten. Diese klinisch und klinisch-epidemiologische For-

schung ist mit einer erheblichen „sicherheitsarchitektur“ 

umrankt, um anbieterbezogene manipulationen gering 

und die Patientensicherheit hoch zu halten. Dieses not-

wendige arrangement macht studien teuer. 

Das Ziel der Zulassung als Voraussetzung der markt-

einführung definiert und limitiert dabei auch das erkennt-

nisinteresse der industrie. insbesondere reduziert es das 

interesse, die ganze Breite möglicher therapeutischer an-

wendungen aber auch deren Grenzen in der studie selbst 

zu thematisieren. Dies macht im Versorgungsalltag durch-

aus Probleme (zum Beispiel beim off-Label-use). Der ide-

altypus und königsweg  einer guten klinischen Forschung 

sind RCts, die unter idealtypischen Bedingungen (abge-

bildet im jeweiligen studiendesign) das neue gegen das 

verfügbar alte und/oder gegen Placebo vergleicht und 

daraus die evidenz herleitet.

ein dritter Forschungstyp sind metaanalysen und sys-

tematische Reviews. sie versuchen die Güte unterschied-

licher klinischer studien, deren Relevanz und deren studi-

endesign zu bewerten, die evidenz gerade der jeweiligen 

studien zu verdichten und aussagen zur verfügbaren evi-

denz im jeweiligen Versorgungskontext zu generieren. sie 

sind wichtige ansätze, sowohl im Zulassungsverfahren als 

auch bei der nutzenbewertung im kontext von Richtlinien 

für die Versorgung (z. B. des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses). 

Weniger ein studientyp, als ein Programmsatz ist die 

vierte ebene, nämlich die der systematischen orientie-

rung an evidenz basierter medizin. Hier geht es um 

die implementierung bereits verfügbarer evidenz in die 

Versorgungspraxis, was auch die Bewertung historisch 

„unkritischer“ Verfahren in einem neuen Verfahren um-

fasst. Die methodisch anspruchsvolle analyse der evidenz 

des neuen macht versorgungspolitisch nur sinn, wenn das 

jeweils alte im Lichte des neuen kritisch hinterfragt und 

mit den gleichen versorgungspolitischen konsequenzen 

belegt werden kann (Zulassung/ausschluss). 

schließlich ist die Frage der evaluation unter alltags-
bedingungen bedeutsam, denn nur so kann die Frage 

beantwortet werden, warum die Varianz der populations-

Mit verschiedenen forschungsansätzen können unterschiedliche Ziele erreicht werden.

Typisierung von Forschungsansätzen

Quelle: Rebscher

Typen

 I. experimentelle Grundlagenforschung

 II. klinische und klinisch-epidemologische 
  Forschung

 III. Metaanalyse und System-Reviews 

 IV. evidenzbasierte Medizin

 V. Evaluation unter Alltagsbedingungen

Ziele

Innovation

Evidenz unter kontrollierten Bedingungen 
(idealtypische Bedingungen)

Bewerten verfügbarer Evidenz

Implementiert bereits verfügbare Evidenz in Praxis

Outcome

Versorgungsforschung
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orientierten ergebnisse sich so systematisch vom studien-

ergebnis unterscheidet. 

Was ist Versorgungsforschung?
Genau an dieser Fragestellung schließt Ziel, Gegenstand 

und methodik der Versorgungsforschung an. Versor-

gungsforschung versucht den effektivitätsverlust durch 

den transfer, die implementierung und umsetzung in die 

Versorgungspraxis zum Gegenstand der Forschung und 

das ergebnis als patienten- und versorgungsrelevante kri-

terien zu beschreiben.

Versorgungsforschung analysiert die ergebnisse von 

Versorgungsarrangements unter den alltagsbedingungen 

der Patienten und den alltagsbedingungen der Leistungs-

erbringung. Versorgungsforschung ist in diesem sinne ein 

anwendungsorientiertes, fachübergreifendes Forschungs-

gebiet, welches die kranken- und Gesundheitsversorgung 

in ihren Rahmenbedingungen beschreibt, kausal erklärt, 

darauf aufbauend Versorgungskonzepte entwickelt, deren 

umsetzung begleitend erforscht und/oder unter alltags-

bedingungen evaluiert. Die berühmte „letzte meile“ der 

Versorgung bezieht sich explizit auf die konkrete kranken- 

und Gesundheitsversorgung im populationsorientierten 

kontext. Das Leitbild der Versorgungsforschung ist die 

lernende Versorgung. 

Dieses Leitbild „beinhaltet das Ziel, die Gesundheits- 

und krankheitsversorgung in ein lernendes system zu ver-

wandeln, das durch geeignete Lernstrukturen und -prozes-

se in der Lage ist, die drei endziele Patientenorientierung, 

Qualität und Wirtschaftlichkeit gemeinsam und kontinu-

ierlich zu verbessern“.  

Versorgungsforschung führt bewusst die aus metho-

dischen Gründen zwingend notwendige ausblendung 

verzerrender individueller Faktoren in den klinischen stu-

dien wieder ein und nähert sich so der Beurteilung des 

wirklichen Lebenszusammenhangs.

schmacke weist eindrucksvoll darauf hin, dass Versor-

gungsforschung in diesem sinne keine wissenschaftliche 

Disziplin „sui generis“ ist, sondern ein „interdisziplinärer 

ansatz, der inhaltlich und methodisch auf die effizienz-

steigerung der medizinischen Versorgung unter alltagsbe-

dingungen abzielt“. er warnt berechtigterweise vor einer 

mit der Beschreibung der Grenzen klinischer Forschung als 

„kunstwelten“ oft einhergehenden „anti-evidenzbasier-

ten-medizin-Haltung“. Deshalb sei an dieser stelle betont, 

dass Versorgungsforschung die klinischen studien ergänzt, 

aber auf diesen systematisch aufbaut, auf jeden Fall nicht 

ersetzt oder diese als überflüssig erklären kann und will.

 

Grenzen der klinischen forschung – effectiveness gap 
Zur Begründung des effectiveness gap: eine methodisch 

gut gemachte, interessenfreie randomisierte kontrollierte 

klinische studie (RCt) ist nach wie vor der „königsweg“  

bei der Beurteilung der Wirksamkeit einer maßnahme 

im Vergleich zur relevanten Versorgungsalternative. Dies 

vorausgeschickt, sind die zu benennenden Grenzen der 

klinischen studiensystematik keine kritik, sondern eine 

notwendige ergänzung, um aus studienergebnissen durch 

ergänzende Forschungsmethodiken tatsächlich relevante 

aussagen für populationsorientierte effekte auf der „letz-

ten meile“ der Versorgung zu generieren. Dies lässt den 

umgang mit objektiven Begrenzungen nicht als bloße me-

effektivitätsverluste medizinischer Hilfspotenziale werden in den phasen transfer, implementierung und umsetzung verursacht.

Versorgungsforschung beschreibt den Effektivitätsverlust bei der Umsetzung in die Versorgungspraxis

Quelle: Glaeske
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thodenkritik, sondern als Chance der Weiterentwicklung 

der Versorgungsforschung begreifen.

Zielsetzung von klinischen studien
Die Zielsetzung der klassischen klinischen Forschung ist 

die Zulassung eines Produktes für die Verordnung im Ver-

sorgungsalltag. Darin liegt eine Begrenzung der unter-

suchungsgegenstände. untersucht wird, was in das Pro-

duktportfolio (Pipeline) des jeweiligen unternehmens passt 

und wo es im sinne der ökonomischen Vermarktung und 

unter nutzung vorliegender wissenschaftlicher erkenntnis-

se lohnt, den entwicklungsprozess bis zur marktfähigen 

Reife zu entwickeln.

Die Zielsetzung ist also der Beleg der Wirksamkeit und 

der Beleg der sicherheit. Dies sind die entscheidenden Zu-

lassungskriterien. Ziel ist eben nicht der relative therapeu-

tische nutzen beim Patienten und Ziel ist auch nicht der 

systematische Vergleich mit relevanten Versorgungsalter-

nativen. Ziel ist die Begründung der Wirksamkeit gegen 

Placebo, im besten Fall gegen ein etabliertes bekanntes 

Präparat (oft aus den altbeständen des eigenen Produkt-

portfolios generiert). Dies erklärt, warum nach erfolgreich 

absolvierter klinischer Forschung und entsprechender Zu-

lassung eines medikaments/eines Verfahrens das interesse 

an weiterer Forschung bei dem herstellenden unterneh-

men schlagartig sinkt. Die für die Versorgung relevante 

Frage, bei welchen Patienten die Versorgungsalternativen 

1-n mehr oder weniger therapeutisch nützlich sind, liegt 

ausdrücklich nicht im Fokus eines um Zulassung begeh-

renden unternehmens.

eine meta-analyse am Beispiel „aprotinin“ zeigt ein-

drucksvoll auf, dass mittels Versorgungsforschung auch 

auf Basis von Registerdaten, die ursprünglichen medizi-

nischen Hoffnungen der Zulassungsstudie (gegen Place-

bo) begründet in Frage gestellt wurden. in Folge dessen 

wurde eine neue Head-to-head-studie (Vergleich mit der 

relevanten Versorgungsalternative) erstellt, die ihrerseits 

wiederum die ergebnisse der Versorgungsforschungsstudie 

eindrucksvoll bestätigt. ergebnis der meta-analyse: „the 

risk of death tended to be consistently higher with use of 

aprotinin than with use of lysineanalogues.“ 

nutzenkategorien: Wirksamkeit statt effizienz
Die Zielstellung medizinisch-klinischer Forschung, die mit 

den Begriffen Zulassung/Wirksamkeit/sicherheit/medizi-

nischer Vergleich bezüglich definierter endpunkte um-

schrieben werden kann, ist streng zu unterscheiden von 

der medizinisch-ökonomischen Perspektive, die die kate-

gorie der effizienz einführt und kosten und nutzen einer 

therapiealternative zum Gegenstand hat. Die medizinische 

und ökonomische Perspektive kann systematisch auf das 

untersuchungsdesign einer klinischen RCt angewendet 

werden und entweder die relevante therapiealternative, 

den Placebo-Vergleich, ein ganzes therapeutisches setting, 

inklusiv aller Begleit- und nebenleistungen, umfassen. Da-

für gibt die medizinökonomische/gesundheitsökonomische 

Versorgungsforschung blendet die aus methodischen Gründen notwendige ausblendung individueller faktoren in klinischen studien wieder ein. 

Klinische Studien im Vergleich zur Versorgungsforschung

Quelle: Pfaff
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Diskussion ein etabliertes methodenset vor und die dabei 

auftretenden Probleme der ökonomischen Bewertung von 

nutzenkategorien sind für die unterschiedlichen studi-

entypen im Rahmen eines guten medizin/ökonomischen 

standards  beschrieben.

auch hier kann man unterschiedliche studientypen 

unterscheiden, die sich je nach Fragestellung und erkennt-

nisobjekt anbieten (siehe abb. s. 33).

auch hierbei ist allerdings festzuhalten, dass eine gute 

ökonomische evaluation im setting der klinischen studie 

nicht deren systematische Begrenztheiten aufheben kann. 

im Gegenteil: Der systembedingte „schätzfehler“ der er-

gebnisse einer artifiziellen klinischen studie überschätzt 

dann auch systematisch die populationsorientierte Berech-

nung der Gesamteffekte unter alltagsbedingungen. Die auf 

die studie bezogenen ökonomischen effekte potenzieren 

die unsicherheit und führen so zu teilweise überhöhten 

erwartungen bezüglich möglicher ökonomischer konse-

quenzen. im Übrigen müssen gesundheitsökonomische 

studien erst die in dem RCt fehlenden kostenstrukturda-

ten noch erheben.  ein methodisch durchaus schwieriges 

unterfangen, welches die aussagekraft weiter begrenzt.

Literatur beim autor

e-mail-kontakt: Vorstand@dak.de

Je nach fragestellung und erkenntnisobjekt können ganz unterschiedliche studientypen zum einsatz kommen.
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Studientypen in der gesundheitsökonomischen Forschung

  Kosten

direkte Kosten

Intervention
z. B. Medikamente, 
Behandlung/Operation

Folgekosten
z. B. ambulante Nachbehandlung, 
Hilfsmittel/Heilmittel

Organisationskosten
(nicht medizinisch) z. B. Fahrtkosten

indirekte Kosten

Produktivitätsverlust, z. B. AU

intangible Kosten
z. B. Schmerz, Lebensqualität

schlechter 
aber billiger

  Nutzen

Studientypen

Kosten-Wirksamkeit (CEA)
Kosten/Effektivitätsstudie
z. B. Verbesserung von Zielwerten 
(z. B. Laborwerte)

Kosten-Nutzwertstudien (CUA)
z. B. qualitätsadjustierte 
Lebensjahre (QUALYS)

Kostenminimierungsstudie
(nur bei gleichem Nutzen)

Kosten-Nutzen-Analyse (CBA)
monetäre Bewertung des Outcomes 

Kosten Nutzen

besser
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und teurer
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aber teurer
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Quelle: Rebscher *IKER: Inkrementelle Kosten-Effektivitäts-Relation
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