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Vorwort

Ethische Handlungsregeln sind den technischen und den pragmatischen übergeord-
net: das bloß Machbare bedarf ebenso wie das bloß Wünschbare der sittlichen
Rechtfertigung.

Diese Ordnung der Dinge ist uns beim ärztlichen und pflegerischen Handeln selbst-
verständlich. Aber gesundheitliche Hilfe braucht heute mehr als „nur“ die Zweierbe-
ziehung zwischen Krankem und professioneller Einzelperson: Medizinische Wissen-
schaft, pharmazeutische und technische Industrie, hochspezialisierte Gesundheits-
berufe, kostspielige Einrichtungen wie Krankenhäuser sowie finanzkräftige Kosten-
träger. Mit anderen Worten: Gesundheitliche Hilfe erfolgt heute in einem hochorga-
nisierten Gesundheitswesen.

Die wichtigsten ethischen Forderungen an ein Gesundheitswesen (und insbesondere
ans Krankenhaus) lauteten bisher: „Jeder hat den gleichen Anspruch auf ge-
sundheitliche Hilfe“, aber auch: „Jeder Fall muß ein persönlicher Fall werden kön-
nen“ (Rössler). Diese Forderungen  scheinen unter ökonomischem Druck ins Wan-
ken zu geraten. Weil Ressourcen im Interesse aller effizient genutzt werden sollen,
geraten Patienten in die Gefahr, in Kunden oder Reparaturobjekte verwandelt zu
werden. Hier vertretbare Wege zu finden, erfordert nicht nur die vielen Einzelnen mit
ihrem guten Willen, sondern auch gemeinsam erarbeitete Organisationsschritte. Sie
sollten mitgetragen werden können - besser noch: erarbeitet sein - von denen, die in
der direkten Verantwortung für Patienten stehen.

Solchen gemeinsamen Überlegungen Raum zu geben, war Ziel eines Workshops
der Akademie für Ethik in der Medizin e.V. im Rahmen ihrer Jahrestagung 1997 in
Marburg. Ein Impulsreferat skizzierte spezielle Organisationsvorschläge (Arzt als
Patientenberater, Arzt als Ökonom, ethisches Krankenhauskomitee); Management,
Kassen, Pflege und Ärzte nahmen Stellung. Die einzelnen Beiträge des Workshops
sind in dieser Broschüre dokumentiert.

Unser besonderer Dank gilt der ROBERT BOSCH STIFTUNG, Stuttgart, für die
finanzielle Unterstützung der Jahrestagung sowie Frau Gisela Bockenheimer-Lucius
und Herrn Alfred Simon für die Gestaltung der Broschüre.

Göttingen, im März 1998

PD Dr. Friedrich Heubel
Klinikum der Philipps-Universität Marburg

Prof. Dr. Dr. Karl-Heinz Wehkamp
Fachhochschule Hamburg
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Friedrich Heubel

Impulsreferat „Patienten oder Kunden“

Im Titel unseres Workshops haben wir jeweils zwei Begriffe einander gegenüberge-
stellt: „Patienten versus Kunden“ und „Ethik versus Ökonomie“. Diese Entgegenset-
zungen sind gewollt. Wir knüpfen an die verbreitete, aber vage Intuition an, daß Pa-
tienten „irgendwie“ etwas anderes sind als Kunden, und daß ökonomisches Handeln
„irgendwo“ mit moralischem Handeln unvereinbar ist. Natürlich besteht die Aufgabe
darin, dieses „irgendwie“ und „irgendwo“ auf klare Begriffe zu bringen. Wir sollten
sagen können, worin die Unverträglichkeit eigentlich besteht und wir sollten auch sa-
gen können, wo keine Unverträglichkeit besteht. Denn das Klären derartiger, mora-
lisch aufgeladener Begriffe - also das ethische Reflektieren - kann, das ist die Hoff-
nung, die Grundlagen für gemeinsames Handeln zeigen.

Inwiefern also sind Ökonomie und Ethik unverträglich? Es gibt ja doch eine Art von
Ökonomisierung im Gesundheitswesen, die man nur begrüßen kann. Unser Ge-
sundheitswesen ist öffentlich organisiert, das heißt durch Gesetze, die von Bundes-
tag und Bundesrat öffentlich beschlossen sind. Was in diesem Sinne öffentlich orga-
nisiert ist, ist auch öffentlich verantwortet, und was öffentlich verantwortet ist, ist im
Namen aller Bürger verantwortet. Alle Bürger haben aber ein berechtigtes Interesse
daran, nicht mit unnötigen Lasten belastet zu werden. Unnötige Lasten: Das heißt
mit Lasten, die auf unzweckmäßiger Organisation beruhen, die ihre, der Bürger,
Mittel verschwenden. Mit einem Wort: Ökonomisierung als Rationalisierung ist ganz
im Sinne öffentlicher Gerechtigkeit.

Wo also ist das ethische Problem? Das Problem beruht letzten Endes darauf, daß
das Gesundheitswesen beziehungsweise das Krankenhaus nicht - oder jedenfalls
nicht vollständig - im ökonomischen Sinne rationalisierbar ist. Dafür gibt es zwei
Gründe: Erstens die Natur von Gesundheit, zweitens die Natur des Verhältnisses
zwischen Patienten und professionellen Gesundheitshelfern.

Zum ersten: Die Gesundheit von Personen ist kein handelbares Produkt. Sie läßt
sich nicht von einem Produzenten an einen Verbraucher verkaufen. Man kann nicht
ein Stück seiner guten Gesundheit einer Person mit schlechter Gesundheit vermie-
ten oder verkaufen oder auch nur verschenken. Gesundheit läßt sich von der Person
nicht abtrennen, ist nicht veräußerlich, ist immer die Gesundheit einer individuellen
Person. Was dagegen veräußerlich, produzierbar, handelbar ist, sind Gesundheits-
mittel, also Diagnostika, Medikamente, Geräte, Verfahren, Räume, Häuser. Aber alle
diese Gegenstände sind nur Mittel für die je individuelle Hilfe, die der Kranke von uns
erwartet, sie sind nicht die Gesundheit selbst - und sie garantieren sie auch nicht.

Zum zweiten: Zwischen Patienten und ihren professionellen Helfern geht es nicht zu
wie auf einem normalen Markt. Die ärztlichen und pflegerischen Professionals ver-
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suchen nicht, den Patienten eine mehr oder weniger ansprechende Ware zu ver-
kaufen, die der Patient, je nach Laune oder Belieben, auch ungekauft lassen oder
bei Nichtgefallen zurückgeben kann. Er ist - jedenfalls wenn es ernst ist - nicht der
Kunde als König, sondern gerade weil er sich selbst nicht helfen kann auf die Hilfe
anderer angewiesen. Könnte er Gesundheit kaufen dadurch, daß er die richtigen
Gesundheitsmittel kauft, so wüßte er dennoch in der Regel nicht, was er eigentlich
kaufen soll. Der Professionelle muß ihn vielmehr erst darüber aufklären, was denn in
gerade seiner Situation ein sinnvoller Wunsch wäre. Deshalb ist die Rollenverteilung
nicht die zwischen Verbraucher und Verkäufer, sondern eher die zwischen einer
Person und ihrem Treuhänder.

Warum also soll das Krankenhaus nicht oder nicht vollständig rationalisierbar sein?
Weil die Treuhandschaft nicht rationalisierbar ist. Rationalisierung funktioniert wie
folgt: Ein Produktions-, ein Verteilungs- oder ein Verwaltungsprozeß wird in Teil-
schritte zerlegt. Der Gesamtprozeß mit seinem übergeordneten, obersten Zweck
wird in Teilprozesse mit Teilzwecken aufgespalten. Dann wird geprüft, ob es dabei
Teilvorgänge gibt, die unabhängig vom jeweiligen Einzelzweck in identischer Form
und in massenhafter Menge auftreten. Diese Teilvorgänge werden herausgegriffen
und auf den geringstmöglichen Aufwand hin optimiert. Dabei ist optimal die Erledi-
gung des Teilvorgangs durch eine Maschine. (In diesem Fall nennt man die Rationa-
lisierung auch Technisierung). Das ist in dem komplexen System, das wir Kranken-
versorgung nennen, nicht anders. Ein Beispiel ist das Erythrozytenzählen: Früher
nahm eine Person Blut mit einer Mischpipette ab, verdünnte mit HAYEM'scher Lö-
sung, mischte, beschickte eine Zählkammer, wartete 3 Minuten, legte die Kammer
unters Mikroskop, zählte „mäanderförmig“ und rechnete hoch. Heute gibt man die
Blutprobe in den Coulter-Counter und hat in einer Minute ein komplettes Blutbild.
Was man bei der Rationalisierung gewinnt, ist also eine Art Mengenrabatt: Man spart
insgesamt an Aufwand, weil die Einzelaufgabe immer dieselbe ist und Einzel-
anpassungen entfallen.

Bei Treuhandschaft nun gibt es keinen Mengenrabatt. Das Zellzählen ist immer
gleich, aber kein Patient ist dem anderen gleich. Der Treuhänder, gleich ob
Arzt/Ärztin oder Pflegekraft, muß individualisieren. Auf jeden neuen Patienten und
auf jede neue Situation muß sich der Treuhänder einlassen und herausfinden, was
gerade bei diesem individuellen Menschen das Angebrachte ist. Bei diesem Prozeß
des Beurteilens und Entscheidens gibt es keine Funktion, die sich ausgliedern und
einer Maschine überlassen ließe. Es stehen einem zwar technisch-diagnostische,
sogar maschinelle Mittel zur Verfügung, diese müssen aber selbst wieder beurteilt
werden: erst daraufhin, welches von ihnen man einsetzen soll, dann daraufhin, was
es für Diagnose und Therapie des betroffenen Kranken erbracht hat. Diese zentrale
Leistung kann man vielleicht üben, aber rationalisieren kann man sie nicht. Das ist
letzten Endes der Grund, warum ein Krankenhaus nicht vollständig, oder besser ge-
sagt, in der Funktion, die allen anderen Funktionen ihren Sinn gibt, nicht rationali-
sierbar ist.

Wenn aber ein komplexer Prozeß nicht rationalisierbar ist, dann ist er auch nicht
ökonomisierbar: Das will heißen, er läßt sich nicht durch finanzielle Anreizsysteme
optimieren. Mit anderen Worten: Wo Rationalisierung möglich ist, da ist der Auf-
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wand, den man durch die Rationalisierung spart, in der Regel Geld wert. Gespart
wird Geld für Material und für menschliche Arbeitszeit. Organisiert man also einen
komplexen Produktions-, Verteilungs- oder Verwaltungsprozeß kommerziell, so ent-
steht ein Rationalisierungsdruck, dessen letztes Maß ein finanzielles ist: Kann ich
produzieren, verteilen, verwalten zu Kosten, die so niedrig sind, daß mir mein Pro-
dukt, meine Ware oder meine Leistung noch abgenommen wird und doch so hoch,
daß ich damit leben kann? Vor diesem Druck gibt es kein Entrinnen, weil er an ein
ubiquitäres, bei jedem vorhandenes Motiv ansetzen kann: Geld sparen bzw. Geld
gewinnen.

Wo aber Rationalisierung nicht möglich ist, geht der Rationalisierungsdruck ins Lee-
re. Sich auf den jeweils Einzelnen einzulassen, die dem Individuum jeweils ange-
paßten Mittel zu suchen, ist nicht möglich ohne das Motiv, der einzelnen hilfsbedürf-
tigen Person Hilfe zu leisten. Und man darf sich durch die vielen geläufigen Zynis-
men nicht täuschen lassen: dieses Motiv gibt es wirklich, auch wenn es durch den
täglichen Betrieb zugedeckt und immer wieder in Frage gestellt wird. Dieses Hilfe-
motiv läßt sich durch keinen ökonomischen (finanziellen) Anreiz stärken. Für das
professionelle Bewußtsein geht die Bemühung um Hilfe voraus und erst darauf folgt
der berechtigte Anspruch, seine Bemühungen anerkannt - und zwar auch finanziell
anerkannt - zu sehen. Diese Reihenfolge läßt sich nicht umkehren. Der Versuch, die
ärztliche oder die pflegerische Hilfe zu kommerzialisieren, würde die Professionalität
der Helfer zerstören: Er würde das Motiv des Helfers stärken, auf seine Kosten zu
kommen, der Anstoß zum Helfen würde darauf möglicherweise folgen: Die Hilfe
würde tendentiell aber unterbleiben, wenn sie sich "nicht lohnt". Man muß sich nur
vorstellen, wie es um das Vertrauen eines Patienten bestellt wäre, der das weiß: Der
weiß, daß sein Arzt nicht zuerst an ihn, sondern zuerst an sein Portemonnaie denkt.
Mit anderen Worten: Die Funktion, die allen anderen Funktionen des Krankenhauses
erst ihren Sinn gibt, die individualisierende Hilfe für den jeweils Einzelnen, ist nicht
ökonomisch rationalisierbar.

Aus ethischer Sicht hieße also die Aufgabe: Organisiere das Krankenhaus so, daß
die berechtigte, notwendige und erwünschte Rationalisierung Früchte trägt, daß sie
aber dem Zweck der individuellen Hilfe für Personen untergeordnet bleibt, daß dieser
Zweck nicht erdrückt wird, und daß das professionelle Bewußtsein gegen die allge-
genwärtige Kommerzialisierung resistent bleibt. Das klingt beim ersten Hören para-
dox. Denn das Motiv zur persönlichen Hilfe im Helfer ist ja gerade nicht organisier-
bar, es wäre allenfalls manipulierbar und damit verfälscht und verfehlt. Im  Grundsatz
erscheinen aber drei Wege denkbar (die einander auch nicht ausschließen):

Erstens: Das Wissensgefälle zwischen Arzt und Patient abflachen. Das würde der
Versuchung der Patienten entgegenwirken, ihrer Angst durch Regression in die Pas-
sivität Herr zu werden und der Versuchung der Ärzte, die Regression zu fördern, weil
Folgsamkeit so angenehm ist. Es würde Mündigkeit stärken und es den Patienten
erleichtern, in einer aktiven und vielleicht mutigeren Weise mit ihrer Krankheit umzu-
gehen.

Zweitens: „Jeder Fall muß ein persönlicher Fall werden können“ - so haben wir Diet-
rich Rössler im Vorwort unserer Einladung zitiert. Wer das ernst meint, weiß, daß
man, um jemand persönlich nehmen zu können, fähig sein muß, auch selbst persön-
lich zu handeln. Und das bedeutet: Man muß persönlich vertreten können, was man
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tut, und das ist nur möglich, wenn man sein Tun selbst gestaltet - was in einem so
komplexen Betrieb wie in einem Krankenhaus natürlich bedeutet, daß man sein Tun
mit anderen zusammen selbst gestaltet. Mit anderen Worten: Die Partizipation an
Organisationsentscheidungen sollte gestärkt werden.

Drittens: Organisatorische Regeln, die auf das erste und zweite - Wissensgefälle ab-
flachen und Partizipation - abzielen, deutlich sichtbar machen. Denn das Engage-
ment für diese Ziele ist nicht nur eine Sache der persönlichen moralischen Stärke.
Wenn das Feuer solchen Engagements in die Vereinzelung führt, brennt es aus. Die
Institution muß solches Engagement sichtbar stützen.

Drei konkrete Ideen haben wir im Vorwort unserer Einladung angedeutet. Sie sollen
Ihre - der Referenten und Diskutablen - Ideen nicht in den Hintergrund schieben,
sondern nur einige von hoffentlich vielen anderen sein. Wir würden uns aber freuen,
wenn sie, die Referenten, pro und contra dazu Stellung nehmen würden.

Die erste Idee ist nicht völlig neu: Das ethische Krankenhauskomitee. Das wäre nicht
eine Ethikkommission, wie wir sie haben, die nämlich Forschungsprojekte auf ihre
ethische und rechtliche Vertretbarkeit hin überprüft. Das ethische Krankenhausko-
mitee würde die Perspektive weiterführen, die ich eben skizziert habe. Es würde die
Entwicklung des Krankenhauses mit der ständigen Frage begleiten: Was können wir
tun, daß der moralische Vorrang der individuellen Hilfe für kranke Personen vor den
rationalisierbaren Mitteln zu dieser Hilfe allen im Bewußtsein bleibt und gelebt wer-
den kann - was selbstverständlich nicht heißt, auf ökonomische Rationalisierung zu
verzichten. Naheliegende Stichwörter wären: Aufklärung und Aufklärungsblätter,
Kommunikation zwischen den Professionen, kollegialer Umgang miteinander, unge-
rechtfertigte medizinische Maßnahmen, Forschung versus Versorgung, Leitbilddis-
kussion.

Die zweite Idee: Arzt als Patientenberater. Die Idee ist die einer ärztlichen oder fach-
ärztlichen Rolle, deren Schwerpunkt in Gesundheitsaufklärung besteht. Diese Rolle
wäre keiner Station zugeordnet; ein solcher Arzt/Ärztin würde Patienten, die Proble-
me damit haben, ihre medizinische Situation und Behandlung zu verstehen, zu indi-
viduellen Gesprächen zur Verfügung stehen; er/sie müßte sich in der Leistungsfä-
higkeit der diagnostischen und therapeutischen Methoden im Sinne einer evidence
based medicine auskennen; auf der anderen Seite würde er/sie organisierte Ge-
sundheitsaufklärung für alle anbieten. Die Einführung dieser (fach-)ärztlichen Rolle
würde die Souveränität des Patienten als Individuum stärken. Zugleich könnte sie
auch einen ökonomisch günstigen Effekt haben und nicht nur im Interesse des Kran-
kenhauses, sondern auch im Kasseninteresse liegen.

Die dritte Idee: Arzt als Ökonom. Dieser Arzt / diese Ärztin wäre Experte für die öko-
nomischen Konsequenzen ärztlicher Entscheidungen. Er/sie würde ärztliche Ent-
scheidungen nicht selbst treffen, aber Kollegen, die sie zu treffen haben, dabei unter
ökonomischen Gesichtspunkt beraten. Die Einführung dieser Rolle würde manifestie-
ren, daß auch die Sorge um die Ökonomie der medizinischen Mittel zur ärztlichen
Aufgabe gehört, daß aber die der Einzelperson verantwortliche ärztliche Entschei-
dung den Vorrang hat. Auch bei dieser Rolle könnte ich mir ein gemeinsames Inter-
esse des Krankenhauses und der Kassen denken.
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Wir haben Ihnen diese drei Ideen vorgestellt, um Anhaltspunkte für eine möglichst
konkrete Diskussion zu geben. Deshalb würden wir uns, wie gesagt, freuen, die Re-
ferenten - und natürlich die Diskutanten - würden zu ihnen Stellung nehmen, auch
und gerade, wenn sie Unsinn sind. Selbstverständlich soll das Ihren eigenen - ver-
mutlich viel lichtvolleren Ideen nicht im Wege stehen!
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Hans-Peter Maier

Ethik und Ökonomie -

Organisationsvorschläge aus Sicht des Managements

1. Einleitung

Im Jahre 1990 wurde ich, der ich damals Geschäftsführer eines mittleren evangeli-
schen Krankenhauses in Stuttgart war, von unserem Anästhesie-Chefarzt angerufen
und mit folgender Fragestellung konfrontiert:

Eine junge Patientin auf der Intensivstation war in einem lebensbedrohenden Zu-
stand. Nach Beratung mit dem Chefinternisten waren sich beide leitende Ärzte dar-
über im klaren, daß der Zustand der Patientin nur durch die Gabe eines sehr teueren
Medikamentes (Tagesdosiskosten ca. 28.000,00 DM) nachhaltig verbessert werden
und sie somit eine Überlebenschance haben könnte. Der Chefarzt der Anästhesie
richtete nun an mich die Frage, ob ich die Entscheidung treffen könnte, ob der Be-
trag von 28.000,00 DM aufgewendet werden könnte. Bemerkt werden muß, daß be-
reits schon seinerzeit  ein sehr ausgefeiltes Kostencontrolling in unserem Kranken-
haus, auch im Medikamentenbereich, durchgeführt wurde und monatlich die Soll/Ist-
Daten mit den leitenden Ärzten besprochen wurden. Im vorliegenden Fall habe ich
die Entscheidung abgelehnt und sie an den Chefarzt zurückgegeben. Ich habe aller-
dings angeboten, daß wir uns, sofern er sich für die Gabe des Medikamentes ent-
scheidet und die Kosten somit entstehen, gemeinsam über Einsparungs- und Aus-
gleichsmöglichkeiten aus anderen Bereichen unterhalten werden, d.h., daß ich ihn in
dieser finanziellen Frage nicht im Stich lassen werde. Dieses zu dem - denke ich -
sehr typischen Vorgang, der deutlich macht, welche Probleme in der Praxis im Detail
auftreten.

2. Rechtslage in bezug auf die Wirtschaftsführung eines Krankenhauses

Durch das Gesundheitsstrukturgesetz 1992 (GSG 92) ist im Krankenhausbereich
Abschied genommen worden von der sog. Selbstkostendeckung, die 1972 durch das
Krankenhausgesetz und die Bundespflegesatzverordnung eingeführt wurde. Dies
bedeutete einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftsführung der Krankenhäuser.
War es vormals so, daß die für eine optimale Versorgung der Patienten benötigten
finanziellen Mittel - nachgewiesen im Selbstkostenblatt - von den Krankenkassen er-
stattet wurden, so ist nunmehr die Leistung zu einem vorher ausgehandelten Preis,
dem sog. prospektiven Pflegesatz zu erbringen. Die Menge der Fallpauschalen und
Sonderentgelte, die das einzelne Krankenhaus erbringt, werden im vorhinein fest-
gemacht, wobei die Preise der Fallpauschalen und Sonderentgelte bis jetzt noch fest
stehen. Änderungen sollen auch hier in der Zukunft erfolgen. Dies bedeutet, daß das
Krankenhaus anhand einer genauen Planung im voraus die Leistungsmengen mit
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den Krankenkassen aushandelt, die es im kommenden Jahr erbringen will. Die Lei-
stungsmengen basieren auf festen finanziellen Kostengrößen, so daß nicht mehr wie
unter dem Geltungsbereich des Selbstkostendeckungsprinzips die Leistung erbracht
wird und hinterher die dafür entstandenen Kosten vergütet werden. Die Folge der
neuen Regelung liegt ganz klar auf der Hand: Kommen neue Leistungen, kommen
anzahlmäßig mehr Leistungen oder verschiebt sich das Leistungsspektrum auf
schwierigere und somit kostenaufwendigere Leistungen, kommt das Krankenhaus
mit dem ausgehandelten Budget nicht mehr zurecht. Die ab 1992 geltenden, am
Anfang recht großzügigen, Ausgleichsregelungen wurden zwischenzeitlich so modifi-
ziert, daß Mehrleistungen zum Großteil ohne finanziellen Ersatz erbracht werden
müssen, was wiederum bedeutet, daß eine sehr genaue, sehr detaillierte Planung
vorhanden sein muß. Die Information zwischen Medizin und Ökonomie muß stim-
men, sonst gibt es zwangsläufig große Kostenprobleme. So kann es nicht angehen,
daß ein leitender Arzt sein Leistungsspektrum ohne  Absprache mit der ökonomi-
schen Leitung einseitig verändert und z.B. teuerere oder Mehrleistungen erbringt.
Der Paradigmenwechsel weg vom sog. Selbstkostendeckungsgrundsatz und hin zu
Preisen, bedeutet letztlich, mit möglichst wenig Aufwand den Behandlungserfolg
unter einer vorgegebenen Behandlungsqualität sicherzustellen.

3. Antwort der beiden konfessionellen Krankenhausverbände auf diese Heraus-
forderung

Die von Gesetzesseite her geänderte Rahmenbedingung, nämlich die Unterstellung
des medizinisch Machbaren und Wünschbaren unter das Primat des Finanzierbaren
bringt in der Praxis erhebliche Probleme für die im Krankenhaus Handelnden. Es
müssen klare Ziele, klare Prioritäten gesetzt werden. Das von mir angeführte Ein-
gangsbeispiel verdeutlicht dies sehr klar. Die Frage, was wollen wir künftig finanzie-
ren, welche medizinische Leistung wollen wir uns leisten, bringt uns sehr schnell zur
Frage der Rationierung von Leistungen, wenn der Finanzmittelansatz nicht erhöht
werden kann und die Wirtschaftlichkeitsreserven ausgeschöpft sind. Die Verantwort-
lichen des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes und des Katholischen
Krankenhausverbandes Deutschlands waren sich der Problematik, die damit auf un-
sere Krankenhäuser zukamen, schon sehr bald im klaren. Sie entschlossen sich
deshalb, Vorgehensweisen zu erarbeiten, um der Bevölkerung  und den Patienten
aufzuzeigen, daß es auch unter den neuen Prämissen gerecht zugeht, daß jeder
Patient die benötigte Leistung bekommt und daß man insbesondere die Ärzteschaft
mit den Problemen nicht allein läßt.

4. Zur Broschüre ‘Ethik-Komitee im Krankenhaus’

Im Jahre 1995 haben sich Vertreter des Deutschen Evangelischen Krankenhausver-
bandes und des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschlands unter der Lei-
tung von Professor Erny Gillen aus Luxemburg an die Arbeit gemacht, um eine
Handlungsanweisung zur Einführung von klinischen Ethik-Komitees in Krankenhäu-
sern kirchlicher Trägerschaft zu erarbeiten. In der Einführung dieser Schrift ist aus-
geführt: „Wir möchten mit unserer Initiative das gelebte Ethos sowohl der Ärzte als
auch der Pflegenden wie der christlichen Träger unterstützend aufgreifen, und
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strukturell als Element der Krankenhausleitung institutionalisieren. Damit wird im
Management des Krankenhauses die implizite Dimension der Ethik sichtbar und an-
erkannt. Denn Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft entspringen dem Anspruch,
dem Christen sich verpflichtet wissen: Kranke zu begleiten, zu pflegen und zu be-
handeln aus dem Geist des Evangeliums.“

Neben die Ethik-Kommissionen, die in unserem Lande im Bereich der Forschung am
Menschen bestehen, trat so das klinische Ethik-Komitee.

4.1. Arbeits- und Funktionsweise

Das klinische Ethik-Komitee ist in einem Krankenhaus angesiedelt, das ethische
Konflikte kennt und bewußt angehen will. Größeren Krankenhäusern wird empfoh-
len, ihr hauseigenes Komitee anzustreben, bei kleineren Krankenhäusern wird der
Verbund sinnvoll sein. Ziel eines klinischen Ethik-Komitees ist die Besprechung und
Begutachtung von Einzelsituationen bzw. von allgemeinen, aber exemplarischen Si-
tuationen unter Beteiligung von verschiedenen Berufsgruppen. Um die innere Betei-
ligung der Mitglieder der ethischen Komitees sicherzustellen, ist es angezeigt, von
der Einzelsituation auszugehen, um erst von dorther allgemeine Situationen anzuge-
hen.

4.2. Voraussetzungen

Die Arbeitsweise eines lokalen klinischen Ethik-Komitees darf der Träger nicht dem
Zufall überlassen. Deshalb ist in erster Linie die Professionalität in der Leitung eines
solchen Komitees sicherzustellen. Der Vorsitzende eines klinischen Ethik-Komitees
sollte eine im Fachbereich Ethik kompetente Persönlichkeit sein, die die nötigen In-
strumente einer professionellen Moderation beherrscht und für die medizinische,
pflegerische und ökonomische Fragestellung offen ist. Weil es sich bei den Sitzun-
gen des Komitees um Arbeitssitzungen und nicht um offene Gesprächsrunden han-
delt, soll unter der Verantwortung des Vorsitzenden ein Bericht erstellt werden, der in
möglichst kurzer Zeit allen Mitgliedern sowie allen Betroffenen zugestellt werden
kann. Hierfür sind die entsprechenden personellen und sachlichen Voraussetzungen
zu schaffen.

4.3.   Zur Arbeit der klinischen Ethik-Komitees

Das klinische Ethik-Komitee ist ein Teil des Krankenhauses. Wichtigste Aufgabe des
klinischen Ethik-Komitees soll es sein, betroffenen Menschen in ethischen Krisensi-
tuationen für die Beratung zur Verfügung zu stehen. Jedes Komitee gibt sich eine
Geschäftsordnung, für die folgendes empfohlen wird:

• Jeder betroffene Mitarbeiter und jeder Patient des Hauses kann sein ethisches
Problem vorbringen, um sich für seine eigene Entscheidung eine Gewichtung der
Argumente und Gegenargumente in Form eines Votums als Orientierungshilfe
einzuholen.
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• Der Vorsitzende des Komitees entscheidet, ob über vorgebrachte Probleme ver-
handelt wird.

• Soll über das Problem verhandelt werden, wird es anschaulich geschildert, und
die ethischen Gesichtspunkte werden eindeutig in Form von medizinisch, pflege-
risch und ökonomisch verantwortbaren Alternativen formuliert.

• Nach Klärungsfragen werden in Abwesenheit des Antragstellers in einer ersten
Gesprächsrunde Argumente und Gegenargumente für mögliche Antworten ge-
sammelt.

• Dann folgt die Wertung der Argumente auf dem Hintergrund der jeweiligen ethi-
schen Positionen der Mitglieder des Komitees. Dabei bemüht das klinische Ethik-
Komitee sich um Konsens.

• Der Vorsitzende formuliert anschließend einen Vorschlag für ein gemeinsames
Votum an den Antragsteller. Findet kein Vorschlag eine einheitliche Zustimmung,
schlägt er eine Abstimmung vor. Dabei bedarf das Votum des Komitees der Zwei-
drittelmehrheit seiner Mitglieder.

• Die Minderheit kann ein Votum abgeben und begründen.

• Die Voten des klinischen Ethik-Komitees werden in kurzer schriftlicher Form fest-
gehalten. Der Vorsitzende unterrichtet den Antragsteller über das Ergebnis und
erläutert die Voten.

• Der Träger (oder das satzungsgemäße Organ) wird über die Voten informiert. Die
Voten des Komitees sollen in geeigneter Weise in den Einrichtungen bekannt ge-
macht werden, damit jeder an der ethischen Bewußstseinsbildung eines Kranken-
hauses teilnehmen kann.

• Gleiches gilt für einen jährlich abzulegenden Rechenschaftsbericht.

• Alle Daten sind nur anonymisiert bekannt zu machen. Die Schweigepflicht und die
Vorschriften des geltenden (staatlichen und kirchlichen) Datenschutzes sind dabei
zu beachten.

Wiederholte Voten in ähnlichen Fragestellungen werden das Komitee im Laufe der
Zeit dazu führen, Leitlinien zu erarbeiten. Sie sollen den handelnden Personen in
sich wiederholenden ethischen Problemen die Argumentationsweise des Komitees
nahebringen. Ist das Komitee in allgemeinen Fragen zu Leitlinien gekommen, so
sollte es diese an den Träger (oder das satzungsgemäße Organ) weiterleiten. Der
Träger entscheidet, ob er diese Leitlinien für sein Krankenhaus verbindlich in Kraft
setzt. Diese ersetzen keinesfalls die fallbezogene Besprechung in klinischen Ethik-
Komitee.

Auch steht es dem Träger (bzw. dem satzungsgemäßen Organ) zu, bei bestimmten
Vorhaben zwingend das Einholen eines Votums des klinischen Ethik-Komitees im
konkreten Fall vom Verantwortlichen zu verlangen. In diesem Sonderfall der obligato-
rischen Anrufung versteht sich ebenso, daß die Befolgung des Votums dem Antrag-
steller im Rahmen der geltenden Ordnung freisteht.
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4.4. Zusammensetzung

Es sollen verschiedene Disziplinen im klinischen Ehtik-Komitee vertreten sein. Die
Zusammensetzung soll eine möglichst breite Abstützung des Komitees im Kranken-
haus und in seinem Umfeld gewährleisten.

Das Komitee arbeitet prozeßorientiert. Bei der Auswahl seiner Mitglieder ist darauf
zu achten, daß diese sich selbst, ihre Sachkenntnis und ihr Urteil in einen Prozeß
einbringen können und wollen.

• Das Komitee soll mit bis zu 12 Frauen und Männern besetzt werden, die der Trä-
ger für diese Aufgabe für sein Haus bzw. für einen Verbund von Häusern beruft.

• Durch Information über die Zielsetzung eines klinischen Ethik-Komitees und durch
Gespräche in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, sollen Mitarbeiter im
Haus motiviert werden, sich an der Bildung und an der Arbeit eines klinischen
Ethik-Kommitees zu beteiligen.

• Hausintern sollen die Berufsgruppen ausgewogen vertreten sein. Die Mitglieder
kommen insbesondere aus dem

− ärztlichen Bereich,

− pflegerischen Bereich,

− Verwaltungsbereich und

− dem Sozialdienst.

• Das klinische Ethik-Komitee soll darüber hinaus mit Mitgliedern besetzt werden,
die nicht Mitarbeiter des Hauses und des Trägers (bzw. des satzungsgemäßen
Organs) sind und von außen kommen:

− ein Jurist,

− ein Bürger, der für die Fragestellung aufgeschlossen ist, die Probleme nicht mit
‘Fachwissen’ beurteilt, sondern seinen gesunden Menschenverstand aus seiner
christlichen Grundhaltung heraus in das Komitee einbringt,

− ein Seelsorger, der aus dem Haus oder von außen kommen kann. Er soll den
Standpunkt der pastoralen Sorge um den Patienten und seine Angehörigen in das
Komitee einbringen.

− Die Berufung der einzelnen Mitglieder und des Vorsitzenden soll auf Zeit (etwa
drei Jahre) erfolgen.

Die Mitglieder des Komitees müssen wissen und sich gegenseitig daran erinnern,
daß sie kein Tribunal sind, sondern begründete und ethisch verantwortbare Voten für
betroffene Antragsteller abgeben sollen. Auch muß deutlich bleiben, daß sie keine
Vertreter ihrer jeweiligen Berufsgruppe sind und insofern keine Standesinteressen zu
vertreten haben. Jeder ist auf seine Art Mitglied, das seinen Anteil an Wissen, Kom-
petenz und Urteilsfähigkeit in die Findung einer gemeinsamen Meinungsbildung ein-
bringt.
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4.5. Befolgung der Voten

Die Befolgung der Voten des klinischen Ethik-Komitees ist freiwillig und nicht ver-
pflichtend. Entsprechend sollen die begründeten Voten dem Antragsteller vom Vor-
sitzenden des Komitees vorgetragen werden. Um die Eigenverantwortlichkeit nicht
zu gefährden und dem Komitee keine Macht zuzugestehen, die ihm von der Sache
her nicht zukommt, ist stets wachsam darauf zu achten, daß die Mitteilung der Voten
den Freiwilligkeitsaspekt ihrer Befolgung ausdrücklich genug betont. Voten des
Ethik-Komitees können das Urteil der Entscheidungsträger wohl erhellen, aber nicht
ersetzen.

4.6. Erwartete Effekte

Im wohlverstandenen Sinne geführte klinische Ethik-Komitees können einen Beitrag
zur Kultur eines Krankenhauses leisten, indem sie ein Forum für schwierige und
kontroverse ethische Entscheidungen bereitstellen. Sie bieten die Chance, in herr-
schaftsfreier und systematischer Weise anstehende oder bereits getroffene Ent-
scheidungen in den Bereichen Medizin, Pflege und Ökonomie ethisch zu reflektieren
und aufzuarbeiten. Den Mitarbeitern des Hauses und den Patienten sowie ihren An-
gehörigen geben sie die Zusage, daß Gewissensnöte oder das Leiden an nicht an-
nehmbar erscheinenden Strukturen und Situationen im gemeinsamen Gespräch ge-
hört und einer Änderung zugeführt werden können. Somit können individuelle Bela-
stungen vermindert und ‘Burn-out’-Erscheinungen vorgebeugt werden. Als ein weite-
rer Effekt von klinischen Ethik-Komitees kann die Sensibilisierung und Bildung aller
Mitarbeiter für die ethische Dimension verschiedenster medizinischer, pflegerischer,
ökonomischer und institutioneller Aspekte im Krankenhaus gesehen werden. Der
Einübung in ethisches Argumentieren kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.
Hieraus folgt, daß klinische Ethik-Komitees kein Gefälle zwischen belehrendem Ko-
mitee und zu belehrenden Mitarbeitern erzeugen wollen und dürfen, sondern daß es
um gemeinsames Lernen geht. Dies kann durch die transparente Beteiligung aller
Kräfte an der Entscheidungsfindung gelingen und wird zugleich eine Isolation des
Komitees im Krankenhaus verhindern.

Die klinischen Ethik-Komitees bieten schließlich die Möglichkeit, in ihren interdiszipli-
nären Erörterungen von Konfliktfällen exemplarisch die so wichtige Kommunikation
mit den Patienten sowie in und zwischen den Berufsgruppen über gemeinsame
Handlungsziele im Krankenhaus einzuüben. Hinzu kommen die Auswirkungen der
Beratung und der Voten für die Sensibilisierung aller.

4.7. Zur Einführung von klinischen Ethik-Komitees

Wenn das klinische Ethik-Komitee kein Fremdkörper im Krankenhaus sein soll, muß
der Träger seine Einführung bestens vorbereiten. So können zum Beispiel konkrete
ethische Fragen, die bei den Mitarbeitern Verwirrung ausgelöst haben, ein möglicher
Anlaß zur Einführung eines Komitees sein. Die konkret motivierte Einführung darf
aber keinesfalls den Charakter einer nachträglichen oder vorsorglichen Sanktion für
geleistete oder befürchtete ethische Fehler haben. Eine solche Einführung wäre
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kontraproduktiv und würde darüber hinaus das Ethik-Komitee ins Licht einer Ord-
nungsinstanz setzen.

Die Leitbildentwicklung und Verabschiedung kann ein guter Anlaß sein, klinische
Ethik-Komitees einzuführen und dadurch die Ethik im Krankenhaus selber zu för-
dern. Dieser prinzipielle Anlaß hat im Krankenhaus in kirchlicher Trägerschaft ohne
Zweifel den Vorteil, daß die Einführung von Komitees dem Bedürfnis eines christli-
chen Menschenbildes entspricht. Nur wenn deutlich ist, daß hier kein ethisches
Lehramt eingeführt wird, sondern ein Forum der Normfindung bei konkret-ethischen
Problemen, wird sich die nötige Akzeptanz und Vernetzung im Krankenhaus einstel-
len.
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Gerd Glaeske

Ethik und Ökonomie -

Organisationsvorschläge aus Sicht der gesetzlichen Krankenkas-
sen

1. Einleitung

Seit einigen Jahren werden in einer breiten Öffentlichkeit verstärkt die Kosten unse-
res Gesundheitswesen und die Bezahlbarkeit der medizinischen Versorgung in der
Zukunft diskutiert. Dabei gelten die Argumente des demographischen Wandels, der
für das Jahr 2029 einen Anstieg von derzeit rund 16% auf rund 24% der Menschen
über 65 Jahre prognostiziert, und der medizinische Fortschritt als besonders kosten-
treibende Faktoren in der Zukunft. Während der Ausgabenanstieg für den medizini-
schen Fortschritt in der Tat schwer kalkulierbar ist, wird der Generationenwandel
vielfach kritiklos und auch unberechtigt als große Kostenbelastung in der Zukunft
dargestellt. Schätzungen gehen davon aus, daß im Jahre 2030 die Behand-
lungskosten im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt um etwa
10% gegenüber den Ausgaben in Höhe von 228,8 Milliarden DM im Jahre 1995 an-
steigen werden.1

Dennoch kann nicht verwundern, daß bereits heute nach Strategien gesucht wird,
um die Kosten für die Ausgaben im Gesundheitssystem zu senken, obschon sich in
der Zwischenzeit auch bei Politikern die Überzeugung breit gemacht hat, daß wir
keine Kostenexplosion in den vergangenen Jahren zu verzeichnen haben - schließ-
lich ist der Anteil der Ausgaben für Gesundheit, gemessen am Bruttoinlandsprodukt,
zwischen 1985 und 1995 in der Bundesrepublik gerade einmal von 8,7% auf 9,6%
gestiegen, im Vergleich dazu in den USA von 10,7% auf 14,5% und in Frankreich
von 8,5% auf 9,9% -, sondern daß vor allem Einnahmeprobleme für die schwierige
Finanzierungssituation der Sozialversicherungssysteme geltend gemacht werden
müssen.2 Solange die Finanzierung alleine den unsicher werdenden Faktor Arbeit
belastet und immer weniger Menschen ein regelmäßiges Arbeitseinkommen erwirt-
schaften, da die Anzahl der Arbeitslosen ansteigt, werden die Belastungen der ver-
bleibenden Grundlohnsumme weiter steigen. Diese Entwicklung bedeutet aber
ebenso steigende Lohnnebenkosten, die letztlich die „Arbeit“ in der Bundesrepublik
teurer machen als in Ländern mit niedrigeren Löhnen und geringerer Arbeitslosigkeit.
Wenn dann noch aus politischen Gründen zur Entlastung der Arbeitslosenver-
sicherung die Beitragsbemessungsgrenze für die Beiträge in die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) von 100% auf 80% abgesenkt wird, so bedeutet dies mit ei-

                                           
1 Alle Zahlen in der Einleitung stammen, sofern nichts anderes angegeben ist, aus Statistics ‘97, her-

ausgegeben vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Bonn, 1997
2 So Gesundheitsminister H. Seehofer in einer Pressekonferenz am 03.09.1997, dokumentiert in der

Frankfurter Rundschau vom 04.09.1997 unter dem Titel: „Jetzt braucht der Reform-Rambo die Kran-
kenkassen.“
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nem Federstrich die Verringerung der Einnahmen für die GKV in Höhe von 5 - 6 Mil-
liarden DM, immerhin ein Betrag, der rund 0,3 Beitragssatzpunkten entspricht und
natürlich zu Beitragssatzanhebungen zumindest in dieser Höhe führen muß.

Bei der Diskussion einer unter den derzeitigen Bedingungen der Beitragsschöpfung
zukunftsfähigen Finanzierung des Gesundheitssystems wird auch die Frage stärker
in den Mittelpunkt gerückt, ob denn auch in Zukunft noch jeder Mensch die für sei-
nen Fall aktuell nötige und notwendige medizinisch-ärztliche Hilfe bekommen kann.
Schließlich hat die Weiterentwicklung der Medizin in unserem Jahrhundert zu sehr
aufwendigen technischen Möglichkeiten geführt, Leben auch dort zu erhalten und zu
verlängern, wo dies vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Und diese
Entwicklung wird anhalten. Im Zusammenhang mit der steigenden Lebenserwartung
und des höheren medizinischen Leistungsbedarfs im Alter muß daher zwangsläufig
auch die Frage gestellt werden, ob unter den möglicherweise nicht besser werden-
den ökonomischen Bedingungen „bis zuletzt“ immer alles getan werden muß bzw.
getan werden darf. Wer aber entscheidet hierüber? Schon diese Frage zeigt, daß
der Verzicht medizinischer Leistungen bei einem Patienten zugunsten eines anderen
der Vereinbarung von Verteilungskriterien bedarf, Verteilungsgerechtigkeit soll ange-
strebt werden. Solche Vereinbarungen zur Verteilungsgerechtigkeit berühren unmit-
telbar Fragen der Ethik in der Medizin, die ökonomischen Rahmenbedingungen
„zwingen“ der Medizin ethisch getragene Entscheidungen in einem Bereich auf, in
dem die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen unbegrenzt ist. Daß aber die Öko-
nomie kein neuer und sich aufdrängender Begleiter von medizinischer Versorgung
ist, sondern immer schon Entscheidungen in der Medizin mitbeeinflußt hat - wenn
auch eher in eine andere Richtung, als derzeit diskutiert wird -, soll durch die folgen-
den Überlegungen dargestellt werden. Dabei werden auch Strategien vorge-
schlagen, wie in Zukunft Mediziner und Ökonomen im Sinne einer optimierten, nicht
maximierten medizinischen Versorgung für die Patientinnen und Patienten kooperie-
ren sollten.

2. Die besondere Beziehung zwischen Ökonomie und Medizin

Eine kleine Anekdote, die M. Arnold ab und an erzählt, zeigt die besondere Bezie-
hung zwischen Ökonomie und Medizin: „Ein ansonsten gesunder Patient verschluckt
sich bei einem Fischessen, und so kommt eine große Gräte in seinen Schlund, die er
nicht selbst beseitigen kann. Das bringt ihn in höchste Not. Er wird zu einem Arzt ge-
bracht, und dieser vermag mit einer Pinzette die Gräte rasch und sicher zu entfer-
nen. Auf die Frage des erleichterten Patienten, was er für die Leistung zu bezahlen
habe, entgegnet der Arzt: ‘Geben Sie mir die Hälfte von dem, was Sie mir geben
wollten, als die Gräte noch in Ihrem Schlund steckte.’“ [2] Und Arnold liefert auch ei-
nige Feststellungen mit, die sich an diese Geschichte knüpfen lassen:

• „Der Arzt hat dem Patienten ohne jede Vorbedingung geholfen. Er hat insbeson-
dere nicht vor seinem Handeln in Erfahrung zu bringen gesucht, wie es um die
wirtschaftliche Situation des Patienten bestellt ist und ob dieser die Leistung be-
zahlen kann.

• Der Patient geht in aller Selbstverständlichkeit davon aus, daß die Leistung des
Arztes eine Dienstleistung ist, die honoriert werden muß.
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• Der Arzt unterstellt, daß die Opportunitätskosten für den Patienten im Augenblick
der Gefahr anders sind als nach Überwindung der Gefahr.

• Der Arzt hat nicht seine Monopolstellung und die prekäre Lage des Patienten
ausgenutzt, um ihm vor dem Eingriff einen Preis zu diktieren. Er überläßt es im
Gegenteil dem Patienten, zu entscheiden, wieviel ihm die Leistung wert ist.“

Schon diese kurze Interpretation zeigt, daß die medizinische Versorgung kein „nor-
males“ Marktgeschehen widerspiegelt, wie es zwischen einem Händler und einem
Kunden üblich ist. In einem Markt werden Angebote zu festgelegten Preisen feilge-
halten, Kunden können diese Angebote nachfragen, wenn sie den jeweiligen Preis
zahlen können oder zu zahlen bereit sind. In dem zitierten Beispiel regiert dagegen
die altruistische medizinische Ethik vor dem eigenen Nutzen, der letztlich als Honorar
gezahlt wird.

Unser sozialstaatlich organisiertes Gemeinwesen hat diese Form der Interaktion
Arzt-Patient aber weiter verändert, indem durch die gesetzliche Krankenversicherung
ein über einkommensabhängige Beitragszahlungen finanzierter kaufkraftunab-
hängiger Leistunganspruch aller Versicherten eingeführt wurde. Dieser allgemeinen
Absicherung stehen allerdings Rahmenbedingungen gegenüber, die durch das 5.
Sozialgesetzbuch (SGB V) definiert sind und mit denen die Entscheidungsautonomie
der Versicherten einerseits und der Patientinnen und Patienten andererseits einge-
schränkt und die Leistungsansprüche beschrieben werden. So heißt es im § 12 des
SGB V: „Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein;
sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht not-
wendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen
die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen.“ Im
§ 2 wird für die Leistungen in der GKV gefordert: „Qualität und Wirksamkeit der Lei-
stungen haben dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse
zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen.“ Und im § 70
heißt es, quasi zusammenfassend unter der Überschrift Qualität, Humanität und
Wirtschaftlichkeit: „Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben eine be-
darfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Kenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Die
Versorgung der Versicherten muß ausreichend und zweckmäßig sein, darf das Maß
des Notwendigen nicht überschreiten und muß wirtschaftlich erbracht werden. Die
Krankenkassen und die Leistungserbringer haben durch geeignete Maßnahmen auf
eine humane Krankenbehandlung ihrer Versicherten hinzuwirken.“ In all diesen Vor-
schriften des SGB V werden Anforderungen der ökonomischen Behandlungen (Wirt-
schaftlichkeitsgebot) mit denen der Ethik (Humanitätsanforderung) verbunden, so
daß dieser Zusammenhang die Basis der medizinischen Versorgung in der GKV
darstellt.

Der kaufkraftunabhängige Leistungsanspruch der Versicherten spiegelt sich auch
darin wider, daß nicht mehr, wie im oben zitierten Beispiel, Honorare im Rahmen
freier Verhandlungen zustande kommen, sondern daß eine Gebührenordnung (ent-
weder die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) oder der einheitliche Bewertungs-
maßstab (EBM)) den Wert der ärztlichen und sonstiger medizinischer Leistungen
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festlegt. Damit werden die Kosten für die medizinische Versorgung kalkulierbar, es
kommt zu einer festen Gebühr, wie sie auch bei anderen Dienstleistungen üblich ist,
die von den jeweiligen Krankenkassen an die Ärztin oder den Arzt für eine Be-
handlung des Versicherten bezahlt werden. Damit ist der Markt nun vollkommen
aufgehoben, frühe Gesundheitsökonomen sprechen sogar von einem ‘Nicht-Markt’:
Einer fragt die Leistung nach, ein Zweiter erbringt sie, ein Dritter zahlt sie [11].

3. Der Einfluß von Gebührensystemen auf die medizinische Versorgung

Vergütungssysteme prägen die Struktur eines medizinischen Versorgungssystems.
Systeme, die auf der Abrechnung von Einzelleistungen aufgebaut sind, indem sie
alle denkbaren einzelnen Leistungen finanziell bewerten (fee-for-service), fördern
Angebot und Anwendung solcher Leistungen, die wegen ihrer hohen Honorierung
attraktiv für die Leistungserbringer sind, es reduziert umgekehrt Leistungen ohne at-
traktives Honorar. Wenn z.B. der Faktor „Zeit“ nicht adäquat honoriert ist, wird man
auf Leistungen, die vor allem zeitintensiv erbracht werden, vergeblich hoffen.

Die unerwünschte, medizinisch vielfach nicht notwendige Mengenausweitung ist
ebenso Folge der Einzelleistungsvergütung wie die Tatsache, daß Patienten, also
kranke Versicherte, als ökonomisches Potential im derzeitig vorherrschenden Vergü-
tungssystems gelten. Ein Versicherter muß krank sein, damit das ärztliche Versor-
gungssystem an ihm verdient. Dies läßt auch die Vermutung aufkommen, daß man-
che Krankheiten durch das medizinische Versorgungssystem nicht nur definiert,
sondern auch „produziert“ werden: Die Festsetzung von Grenzwerten in der Diskus-
sion um die Hyperlipidämien ist hierfür ein typisches Beispiel. Der angeblich patho-
logische Wert 200 mg/dl hat über die Hälfte aller Menschen von einem Tag zum an-
deren als krank definiert und damit zu Behandlungsbedürftigen erklärt. Ein älterer
Mensch, der zu unterschiedlichen Ärzten geht, wird immer wieder aufs neue als
krank definiert werden müssen, damit jeder ein entsprechendes Behandlungs-
honorar abrechnen kann, bei jedem Arztkontakt wird statistisch gesehen ein Arz-
neimittel verordnet - geradezu als Bestätigung der pathologischen Befunde. Daß
aber viele dieser angeblich pathologischen Befunde auf altersbedingte Verände-
rungen gegenüber einem 30 bis 40jährigen zurückgehen, wird zu wenig berücksich-
tigt. Abweichungen vom „Normalen“, damit aber auch Alterserscheinungen, werden
als Krankheit definiert - sicherlich einer der Gründe für die oftmals irrationalen Arz-
neimittelmengen, die älteren Menschen verordnet werden. Im Mittelpunkt dieses
Versorgungssystem steht die kurative Medizin, ein sicherlich vielfach erfolgreicher,
aber häufig auch unnötig oder fragwürdig angewandter Reparaturbetrieb. Die Men-
genausweitung im System der Einzelleistungsvergütung fördert zudem Einbußen in
der Qualität, da Ärzte vielfach apparategestützte Leistungen erbringen, ohne aus-
reichend Erfahrungen mit diesen Diagnostik- und Therapieverfahren gesammelt zu
haben. Gut dotierte apparategestützte diagnostische Verfahren fördern überdies
Doppeluntersuchungen oder die nicht indizierte Ausweitung oder sogar Fragwürdig-
keit der Anwendung solcher Verfahren. Hierfür ist die Knochendichtemessung si-
cherlich ein aktuelles Beispiel [9]. Dies hat aber auch mit der Kundenorientierung
niedergelassener Ärzte in einem System der Einzelleistungsvergütung zu tun: Im pa-
tientenorientierten Wettbewerb der Ärzte untereinander steht neben dem Ruf, ein
guter Arzt zu sein, auch der Wettbewerb der Praxisausstattung, die allein über die
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Verfügbarkeit der möglichst neuesten apparativen Angebote hohe Leistungsbereit-
schaft und Qualität signalisiert, ohne dies in jedem Fall nachgewiesen zu haben.
High-Tech-Praxen müssen sich aber amortisieren, die Einzelleistungsvergütung bie-
tet die entsprechende Voraussetzung, die Nutzung der Verfahren bei möglichst vie-
len Patienten, ob medizinisch notwendig oder nicht, schafft die Abzahlungsquote -
das Hamsterrad beginnt sich zu drehen! Schon relativ banale Erkrankungen ziehen
die Anwendung der gesamten Palette diagnostischer und therapeutischer Verfahren
nach sich: Maximalversorgung hat aber nur wenig mit einer optimalen Versorgung zu
tun.

Die pauschalierten Honorierungsformen haben andere Auswirkungen: Der ökonomi-
sche Anreiz für die Ärzte besteht gerade nicht in der Mengenausweitung, sondern in
der Minimierung. Ärzte werden in einem solchen System nach der Anzahl der Pati-
enten honoriert („capitation“), die in einem vereinbarten Zeitraum (Quartal oder Jahr)
die Praxis aufsuchen. Daher werden die Ärzte versuchen, jeden Behandlungsfall
möglichst kostensparend abzuwickeln, um einen möglichst hohen Anteil der Pau-
schale ohne entsprechende Arbeitsgegenleistung in Anspruch nehmen zu können.
Sie werden auch möglicherweise versuchen, nur leicht kranke Patienten in ihr Klien-
tel aufzunehmen, die wenig Kosten verursachen. Dennoch wird der Arzt eine Ba-
lance zwischen Leistungsangebot und Kostenminimierung finden müssen, weil bei
fortgesetzter Untätigkeit enttäuschte Patienten die Praxis zum nächstmöglichen Zeit-
punkt wechseln werden [7].

Die mögliche Auswirkung einer ärztlicher Untätigkeit trägt dem pauschal honorierten
Versorgungssystem oftmals den Vorwurf ein - übrigens besonders häufig von Ärzten
in Einzelleistungsvergütungssystemen - potentiell unterversorgend zu wirken und
Qualitätseinbußen der Versorgung quasi billigend in Kauf zu nehmen. Abgesehen
davon, daß dieses Argument einen erstaunlichen Blick auf ärztliche Ethik zuläßt,
gelten vor allem zwei andere Gründe, die gegen eine systematische Qualitätsreduk-
tion sprechen [12]:

• Der Wettbewerbsdruck um die Patienten - Dieser Wettbewerbsdruck ist Voraus-
setzung für die Effizienz der Honorierung nach Kopfpauschalen.

• Das Haftungsrecht - Es untersagt das Abweichen vom professionellen Standard
und enthält nachhaltige Sanktionen gegen eine Kostenminimierung auf Kosten
der Gesundheit der Patienten .

Empirische Vergleiche zeigen im übrigen, daß sich die Versorgungsqualität unter ei-
nem Pauschalvergütungssystem nicht verschlechtert. So konnte bei einem Vergleich
der Blutdruckbehandlung in Großbritannien und Deutschland festgestellt werden,
daß die Patientenversorgung unter der geringeren Aktivität der pauschaliert hono-
rierten britischen Ärzte nicht gelitten hat [4]. Dies mag auch daran liegen, daß in sol-
chen Systemen akzeptierte Therapieempfehlungen oder Leitlinien den Behand-
lungsprozeß des Patienten begleiten [8], die als Standard berücksichtigt werden. Ei-
ne ungerechtfertigte Abweichung vom Standard könnte aber möglicherweise haf-
tungsrechtliche Konsequenzen für den behandelnden Arzt haben. Pauschalierte Sy-
steme bieten damit einen finanziellen Anreiz für die Gesunderhaltung eines in der
Praxis eingeschriebenen Versicherten. Nicht Kuration, sondern Prävention oder Hin-
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weise für einen gesunden Lebensstil werden daher eine stärke Betonung in der Ver-
sorgung bekommen.

Daher ist aus einem Vergütungssystem auch die „Philosophie“ einer medizinischen
Versorgung abzulesen: Die hohe Bewertung technischer bzw. einzelorganbezogener
Leistungen perpetuiert ein Patientenmodell, das maschinenähnlich auf einzelne
Schwachstellen diagnostiziert und repariert werden kann. Es fördert eine „manipula-
tive Medizin“, eine hohe Bewertung des Faktors „Zeit“, der Raum läßt für Gespräche,
Beratungen, technisch nicht gestützte Anamnesen, reflektiert den Patienten als
„ganzen“ Menschen, als einen Patienten, bei dem auch psychosomatische Ursachen
zur Krankheit führen können, es fördert eine „interpretierende Medizin“. Mit der För-
derung der jeweiligen Philosophie geht auch eine unterschiedliche Förderung von
Arzt-Typen einher: Das erste System fördert den Spezialisten und damit den Ge-
bietsarzt, das zweite den Generalisten und damit den Allgemeinarzt. Eine Balance
zwischen beiden Systemen käme sicherlich einer angemessenen und pati-
entenorientierten medizinischen Versorgung am ehesten entgegen. Daher gibt es
Vorstellungen über ein rationales Vergütungssystem, das möglichst folgende
Aspekte berücksichtigen sollte ([5],[13]):

• Keine Anreize zur Mengenausweitung (z.B. bei diagnostischen/technischen Lei-
stungen)

• Anreize für zuwendungsorientierte Leistungen

• Anreize zur Sicherung der notwendigen Fachkunde

• Unterbindung überflüssiger Doppeluntersuchungen

• Funktionsgerechte Arbeitsteilung in der medizinischen Versorgung zwischen am-
bulantem und stationärem Sektor und innerhalb dieser Sektoren

• Einfache Prüfmöglichkeiten sowie

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an veränderte Umstände.

Honorierungssysteme haben also Auswirkungen auf das Versorgungssystem - es
gibt nichts Strukturierenderes als eine Gebührenordnung. Dies gilt übrigens nicht nur
für die ambulante Versorgung, sondern auch für den stationären Bereich. So können
z.B. Fallpauschalen Strategien nach sich ziehen, Patientinnen und Patienten nach
Operationen frühzeitig in eine kostengünstige Reha-Einrichtung zu verlegen, mit de-
nen ein Krankenhaus einen Vertrag zur weiteren Betreuung abgeschlossen hat, um
Kapazitätserhöhungen im eigenen Haus und damit häufigere Abrechnungen der
Fallpauschalen realisieren zu können. Es kommt auch, wie einzelne Beispiele zei-
gen, zu doppelten Abrechnungen der Fallpauschalen, wenn Patienten kurzfristig,
z.B. für einen Tag entlassen und am folgenden Tag wieder aufgenommen werden.
Auch dies führt zu einer Erhöhung von Fallzahlen mit z.T. gleichen Patienten. Und
schließlich können Fallpauschalen Risikoselektionen nach sich ziehen, weil bei Pa-
tienten mit schwerwiegenden Begleiterkrankungen das Problem einer Unterdeckung
durch eine Fallpauschale bestehen könnte. Solche Risikoselektionen wirken sich
damit direkt unter dem Aspekt der Ökonomie gegen die Patienten aus. All dies sind
Auswirkungen, die schon theoretisch aus Gebührensystemen ableitbar sind. Daß
diese Überlegungen auch praktische Auswirkungen haben, zeigen viele Beispiele.
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4. Überversorgung als Rationalisierungspotentiale, Unterversorgung als Her-
ausforderung

Es kann gar kein Zweifel daran bestehen, daß in unserem medizinischen Versor-
gungssytem Wirtschaftlichkeitsreserven bestehen, die durch falsch gesetzte Anreize
aus den geltenden Gebührensystemen zu erklären sind. Insgesamt werden die Aus-
gaben für unnötige oder fragwürdige medizinische Leistungen auf rund 10% aller
Ausgaben geschätzt, also auf rund 25 Milliarden DM. Diese finanziellen Fehlalloka-
tionen kommen z.B. durch die mangelnde Verzahnung des ambulanten und stationä-
ren Bereichs zustande: Doppeluntersuchungen und nicht notwendige diagnostische
oder auch therapeutische Interventionen sind an der Tagesordnung. So schätzt Ger-
hardt, daß etwa 30% aller Röntgenaufnahmen überflüssig sind, zum großen Teil we-
gen der sowohl ambulant als auch stationär durchgeführten bildgebenden Dia-
gnostik. Er hat weitere interessensbedingte Mengenausweitungen festgestellt: So
röntgen Teilradiologen, also z.B. Orthopäden oder Urologen mit eigener Röntgen-
ausstattung in der Praxis, vier mal häufiger als durch Ärztinnen oder Ärzte aus den
gleichen Fachgebieten ohne Röntgenausstattung Überweisungen an Radiologen zur
diagnostischen Abklärung erfolgen [6]. Derzeit besonders diskutiert werden die un-
terschiedlichen Strategien bei der Versorgung von Herzinfarkt- oder Koronarpatien-
ten. Bypass-Operationen, Angiographien und/oder die Ballondilatation bei Gefäßver-
schlüssen sind in diesen Fällen die häufigsten Verfahren in der Kardiologie. Auffällig
sind allerdings die unterschiedlichen Häufigkeiten, mit denen diese Verfahren in ver-
schiedenen Ländern durchgeführt werden. Professor Salim Yusuf aus Hamilton in
Kanada hat nun die Ergebnisse einer solchen Vergleichsstudie (Organisation to As-
sess Strategies for Ischemic Syndroms / OASIS) in den Ländern Brasilien, USA, Ka-
nada, Australien, Ungarn und Polen vorgelegt, in der es um Patienten mit akuter Ko-
ronarerkrankung ging.3 Insgesamt bezogen die Untersuchungen rund 8.000 Patien-
ten mit akutem Koronarsyndrom ein. Die höchsten Nutzungsraten dieser Verfahren
liegen in den USA und in Brasilien. In beiden Ländern war der Anteil der Patienten,
bei denen innerhalb der ersten Woche in der Klinik eine Angiographie oder Ballon-
dilatation durchgeführt wurde, jeweils etwa dreimal höher als in den übrigen Ländern
(Angiographie 58,4% versus 20,2%, PTCA 15,9% versus 4,9%), die Rate der By-
pass-Operationen lag sogar um den Faktor sieben höher (11,5% versus 1,6%). Die
Ergebnisse waren dann allerdings frappierend: Trotz der unterschiedlichen Be-
handlungsstrategien bewegten sich die Raten der aufgetretenen Todesfälle oder
akuten Herzinfarkte in den unterschiedlichen Ländergruppen auf nahezu gleichem
Niveau. Nach sechs Monaten fiel die Rate an Todesfällen und Infarkten sogar leicht
zuungunsten der beiden Länder mit der intensiveren Strategie aus (11,3% versus
10,7%).

Etwas anderes wurde in der Studie offensichtlich: Die Krankenhäuser, die über alle
technischen Möglichkeiten verfügten, zeigten auch eher die Bereitschaft, diese
Techniken zu nutzen, eine Strategie, die zumindest nach den erhobenen Daten für
die Patienten nicht unbedingt von Vorteil war. So wurden 4.674 Patienten einer ag-
gressiven invasiven Therapie unterzogen, 3.200 einer eher konservativen Therapie.

                                           
3 Bericht im Wissenschafts-Journal Forschung und Praxis der Ärzte-Zeitung Nr. 240, Juli 1997, 25-26



23

Eine weitere Studie (Veteran Administration Non-Q-Wave-Infarction-Strategies in
Hospital / VANQUISH) kam zu ähnlichen Ergebnissen, auch hier kam es in der ag-
gressiver behandelten Gruppe zu einer höheren Zahl von Todesfällen. Ebenso war
die Dauer der Behandlung deutlich länger als bei der konservativ behandelten Grup-
pe.

Professor William E. Boden aus Syracuse im Staate New York, der Leiter dieser
Studie, kam zu dem Schluß, daß die von vielen Ärzten geradezu reflexartig durchge-
führte Katheterisierung bestimmter Infarktpatienten als ungünstig entlarvt worden sei.
Er empfiehlt dringend, zunächst eine konservative Therapie zu wählen, bis sich der
Zustand des Herzinfarktpatienten stabilisiert hat, bevor im Einzelfall über weiterge-
hende Maßnahmen entschieden wird. Fazit: Es sind nicht die maximalen Möglich-
keiten der Medizin, die dem Patienten nützen, es sollten vielmehr die für ihn optima-
len in der jeweiligen Situation angewendet werden. Dies gilt vor allem dann, wenn
sich unnötig aggressive Strategien sogar negativ auswirken. Ähnliche Ergebnisse
liegen auch für die Bundesrepublik Deutschland vor. So berichtete Prof. von Leitner
über erste Ergebnisse eines Projekts der leitenden Krankenhauskardiologen zur An-
wendung von Herzkathetern bzw. einer Ballondilatation von Herzkranzgefäßen, daß
von zirka 25.000 Eingriffen, die pro Jahr durchgeführt werden, etwa 6.000 als „unge-
rechtfertigt“ klassifiziert werden müssen. Dabei bedeutet „ungerechtfertigt“, daß die
Patienten besser mit einem anderen Verfahren behandelt werden sollten, z.B. mit
einer medikamentösen Therapie oder mit einer Bypass-Operation.4 The-
rapiestrategien müssen also immer wieder überdacht werden - weniger ist auch in
der Kardiologie manchmal mehr!

Rationalisierungsreserven liegen auch im Bereich der Arzneimittelversorgung. So
werden Jahr für Jahr Arzneimittel verordnet, die in ihrer therapeutischen Wirksamkeit
und in ihrem Nutzen für die Patienten als umstritten gelten, oder deren Zusam-
mensetzung als obsolet betrachtet werden muß. Die Ausgaben für diese Arzneimit-
telgruppen betragen immerhin 7,1 Milliarden DM, 22% aller Ausgaben für Arzneimit-
tel im Rahmen der GKV. Viele dieser Mittel müssen durch nützliche und ausreichend
wirksame Mittel ersetzt werden, dennoch verbleibt ein geschätztes Einsparpotential
von 2 - 3 Milliarden DM, weil Mittel wie z.B. topische Venenmittel, Leber- und Gal-
lemittel oder viele Enzym-, Mineral und Vitaminpräparate sowie pflanzliche Immun-
stimulantien völlig eingespart werden können, ohne die Qualität der Arzneimittelver-
sorgung zu verschlechtern [14].

Neben der Überversorgung sind aber auch Felder einer Unterversogung bekannt. So
hat z.B. D. Hölzel 1996 darauf hingewiesen5, daß nach der Einführung des Wirk-
stoffes Cisplatin im Jahre 1979 die Heilungschancen von Hodentumoren für einen
Teil der Patienten von 45 auf 90 Prozent verdoppelt wurden. Trotz der eindeutigen
Resultate dauerte es dann etwa acht Jahre, bis alle Ärzte das neue Medikament als
„Standard“ akzeptierten. Diese verspätete Akzeptanz, so hat Hölzel berechnet, hat
etwa 1.500 Patienten das Leben gekostet. Unterversorgung ist auch bei der
Schmerztherapie onkologischer Patientinnen und Patienten zu beklagen. Wie wäre

                                           
4 Interview in der Frankfurter Rundschau vom 23.August 1997, S.8
5 Bericht in der Süddeutschen Zeitung vom 11.01.1996
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es sonst zu erklären, daß der durchschnittliche Morphinverbrauch in Dänemark, be-
rechnet nach Tagesdosierungen pro Kopf der Einwohner, trotz ähnlicher Daten der
Prävalenz von onkologischen Erkrankungen wie in der Bundesrepublik, um 14 mal
höher liegt? Es scheint eine verbreitete Zurückhaltung davor zu bestehen, Schmerz-
patienten individuell angemessen auch mit stark wirksamen Schmerzmitteln zu be-
handeln. Unterversorgung, legitimiert mit dem irrationalen Argument einer möglichen
Abhängigkeitsentwicklung.

Unterversorgung auch z.B. im Bereich der Versorgung von Diabetikerinnen und Dia-
betikern: Nach wie vor werden nur bei rund der Hälfte der Patienten regelmäßig Un-
tersuchungen des HbA1c-Wertes durchgeführt, der als wichtigster Parameter für ei-
ne normoglykämische Einstellung gilt [3], ebenso selten sind Untersuchungen des
Augenhintergrundes, des Fußpulses und der Nierenfunktion. Dabei sind diese dia-
gnostischen Hinweise erforderlich, um den schwerwiegenden Spätfolgen wie Blind-
heit, diabetischer Angiopathie und Neuropathie mit der Spätfolge der Amputation
und diabetischer Nephropathie mit der Spätfolge der Dialysepflichtigkeit vorzubeu-
gen. Rund 28.000 Amputationen, 9.000 Erblindungen und 1.500 - 2.000 neue Dialy-
sefälle gehen pro Jahr zurück auf nicht ausreichend behandelte und betreute Dia-
betes-Patienten.

5. Überversorgung und Unterversorgung sind unethisch und stellen ökonomi-
sche Fehlallokationen dar. Leitlinien sind daher unentbehrlich!

Die medizinische Versorgung muß daher rationaler werden, Überversorgung ist un-
nötig und belastet die Patienten, ohne den Krankheitsverlauf abzukürzen, Unterver-
sorgung verzögert die mögliche Wiederherstellung der Gesundheit oder führt die Pa-
tienten in vermeidbare Risiken. Beides ist in höchstem Maße unethisch! Vor allem
die Überversorgungstendenzen in unserem Gesundheitssystem, bedingt durch die
weiter oben diskutierten falsch gesetzten Anreize in dem geltenden Gebührensy-
stem, schaffen erhebliche Rationalisierungsreserven, die zugunsten der finanziellen
Entlastung des Versorgungssystem genutzt werden müssen. Die Nutzung dieser
Rationalisierungsreserven ist keineswegs, wie F. Heubel in seinem Beitrag anführt,
mit einer verstärkten Kommerzialisierung des Versorgungssystem zu erreichen. Das
Gegenteil ist der Fall: Die Kommerzialisierung der Patientenversorgung, wiederum
Folge falsch gesetzter Anreize im Gebührensystem, muß beendet werden und
Strukturen Platz machen für eine optimale Versorgung. Die derzeitig aufgrund von
Evaluationsstudien zu erkennende Maximalversorgung ist vielmehr Ausdruck eines
kommerzialisierten Systems, das in individueller Weise vor allem von den Lei-
stungsanbietern (aus)genutzt wird. Dieser Mißbrauch des Systems ist aber nicht nur
auf Ärztinnen und Ärzte bzw. Institutionen im Versorgungssystem begrenzt. Auch
Patientinnen und Patienten tragen ihre Erwartungen und Ansprüche an dieses Sy-
stem heran, damit ihre Vorstellungen von Behandlungsintensität befriedigt werden.
Insofern werden Ärzte und Patienten häufig zu „Komplizen“ in einem System, in dem
allerdings das Machtgefälle eindeutig zuungunsten der Patienten verschoben ist und
sie vielfach nur auf bereitgestellte Angebote reagieren.

Um die Rationalität, die Qualität und die Wirtschaftlichkeit des Versorgungsystems
zu erhöhen, sind daher dringend Organisationsformen zu schaffen, in denen Leitli-
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nien für Diagnostik und Therapie im Rahmen innovativer Strukturen und Honorie-
rungsformen umgesetzt werden können. Die meisten der bislang durchgeführten
Evaluationsstudien haben gezeigt, daß Therapiefreiheit, wenn auch ein wichtiges
Element der medizinischen Ethik, vielfach ein wesentliches Element für Ineffizienzen
ist. Therapiefreiheit kann im übrigen nur da - ethisch gerechtfertigt - reklamiert wer-
den, wo aus gleichwertigen diagnostischen oder therapeutischen Verfahren das für
den jeweiligen Patienten adäquate angewandt wird - alles andere wäre letztlich nur
Therapeutenfreiheit, eine besonders unreflektierte Form der Therapiefreiheit. The-
rapieleitlinien oder „Therapiekorridore“ bzw. Leitlinien für diagnostische Interventio-
nen bieten daher für Ärztinnen und Ärzten den Rahmen gesicherter medizinischer
Erkenntnisse und Hinweise zum therapeutischen Fortschritt, wie er in den Lei-
stungsanforderungen des SGB V für die GKV gefordert wird. Sie schränken die Ge-
fahr der Beliebigkeit in der Medizin ein und schaffen einen Zuwachs an Therapiesi-
cherheit - ein Gewinn für Ärzte und Patienten. Vernetzte Praxen, Ärztegruppen oder
gemeinsame Versorgungsstrukturen im Rahmen stationärer oder ambulanter Ein-
richtungen schaffen gute Voraussetzungen für die Implementierung von Leitlinien.
Diese Implementierung muß begleitet werden von Strategien der Qualitätssicherung,
die mit der Verbesserung der Transparenz der Behandlungsabläufe, einer adäqua-
ten Dokumentation und Auswertungsstrategien (z.B. geeignet für Benchmarking)
verbunden sein muß. Auf diese Weise kann auch die Konzeption einer evidence-
based-medicine umgesetzt und für eine qualitativ hochwertige Versorgung genutzt
werden. Organisationsanforderungen aus Sicht der Krankenkassen beinhalten auch
die Durchführung von Kosten-Nutzen-Analysen, mit denen individualmedizinische
Ansätze (medizinische „Schulen“) mit dem Wohl der Allgemeinheit verbunden wer-
den können. Auch ökonomische Parameter sollten als Hilfe herangezogen werden,
wenn die Entscheidung einer diagnostischen oder therapeutischen Intervention an-
steht. Wenn Ärzte neben der Verantwortung für die Indikation auch mehr und mehr
die Verantwortung für die ökonomischen Konsequenzen aus diesen Entscheidungen
übernehmen sollen, sind solche Kosten-Nutzen-Analysen unentbehrlich.

Diese Anforderungen bilden auch - und gerade unter dem Aspekt neuer Versor-
gungsformen - einen wichtigen Schutzfaktor für Ärzte und Patienten vor ungerecht-
fertigten ökonomischen Übergriffen (Rationierungen) auf die medizinische Versor-
gung: Wenn z.B. Managed-Care-Organisationen die medizinisch gebotenen diagno-
stischen und therapeutischen Möglichkeiten begrenzen und es Ärzten nicht mehr
erlaubt ist, über existierende Alternativen aufzuklären, können allgemein konsensfä-
hige Leitlinien mit ihrem Stand der medizinischen Kenntnisse einen wichtigen Part
gegen den ökonomischen Zwang bilden [10]. Leitlinien dienen in diesen Fällen dazu,
die medizinische Notwendigkeit unangreifbar über die ökonomischen Erwartungen
von Health Plans, Health Maintenance Organisations oder deren share-holders stel-
len zu können. Die Nichtbeachtung von Leitlinien kann schließlich als Verstoß gegen
medizinische Standards gewertet werden.

Die „Organisation“ von Leitlinien bieten auch die Basis für einen ‘Informed consent’,
den Schlüsselbegriff für die Patientenaufklärung, die alle Angaben über in Frage
kommende diagnostische oder therapeutische Interventionen mit den möglichen Al-
ternativen und Risiken enthalten sollte. Nur auf der Basis einer solchen Information
ist es einem Patienten oder einer Patientin möglich, die Zustimmung zu einer Be-
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handlung im ambulanten oder stationären Bereich zu geben. In diesem Zusammen-
hang sollte auch darauf hingewiesen werden, daß es unethisch ist, Patienten mit
zweifelhaften diagnostischen oder therapeutischen Interventionen zu belasten oder
ihnen ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht zu erschweren. Genau dies wird aber
vielfach von Patientinnen und Patienten beklagt, wie eine Untersuchung der Stiftung
Warentest aus dem November 1995 zeigt.6 Unter der Überschrift : „Eingeliefert -
ausgeliefert?“ wurde darauf hingewiesen, daß viele Patienten sowohl die Aufklärung
als auch die Kommunikation mit den Ärzten als ungenügend kritisiert haben. So war
z.B. für 85% die Aufklärung über die Krankheit wichtig, zufrieden mit der Aufklärung
waren aber 37% der Kranken. 90% der Patienten erwarteten Erläuterungen von Un-
tersuchungen, zufrieden waren nur 41%. Eine ausreichende Aufklärung über mögli-
che Nebenwirkungen von Medikamenten erwarteten 85% der Patienten, gerade
einmal 27% bekamen sie auch in einer für sie zufriedenstellenden Weise. Schließlich
erwarteten 94% der Patienten die Aufklärung über mögliche Operations- und Narko-
serisiken, mit der Darstellung zufrieden waren nur 55%. Leitlinien können daher auch
im Bereich der Patienteninformation und -aufklärung eine wertvolle Hilfe und Vor-
aussetzung dafür bilden, daß sich ein Patient im Sinne des Informed consent ent-
scheiden kann. Die Organisation eines solchen Aufklärungskonzeptes ist leider seit
vielen Jahren verbesserungsbedürftig [1].

6. Ausblick

So schwierig die beiden Begriff Ethik und Ökonomie auch miteinander vereinbar zu
sein scheinen, sie bieten doch Chancen in einem Gesundheitssystem, das von Über-
kapazitäten und falschen Anreizen, von mangelnder Koordination zwischen der am-
bulanten und stationären Versorgung, von überflüssigen diagnostischen und thera-
peutischen Interventionen und damit von unnötigen finanziellen Belastungen ge-
kennzeichnet ist. Die Ökonomie in der Gesundheitsversorgung kann helfen, Wege
aufzuzeigen, wie mit den verfügbaren Mitteln mehr und mit weniger Mitteln das glei-
che zu erreichen ist. Sie bietet damit eine Hilfe für die Entscheidungen der Ärztinnen
und Ärzte, die auch in Zukunft die Verantwortung für die richtige Indikation und das
adäquate Therapieziel tragen. Das Spannungsfeld, das zwischen der Ethik und der
Ökonomie zu bestehen scheint, wird schon dadurch auflösbar, daß nur ein optimaler
Ressourceneinsatz vertretbar und ethisch ist. Überversorgung ist wie Unterversor-
gung unethisch, beide Formen lassen sich im Rahmen von Evalutionsstudien bele-
gen. Die Überlegungen einer ökonomischen und effizienten Versorgung eröffnen da-
her Wege zu Rationalisierungsstrategien in der medizinischen Versorgung, da sie
Überflüssiges und Nichtnotwendiges identifizieren und schließlich vermeiden helfen.
Im Rahmen solcher Strategien ist die Erstellung von Leitlinien für Diagnostik und
Therapie unentbehrlich, damit nicht ökonomische Begehrlichkeiten über die Anforde-
rungen an eine optimale Versorgung mit dem medizinisch Gebotenen obsiegen. Eine
so verstandene Rationalisierung der medizinischen Versorgung ist daher auch nicht
von Kommerzialisierung begleitet, sondern geradezu von einem Zwang zum Abbau
kommerzieller Interessen von Leistungsanbietern, die bislang - nahezu ungehindert -
die Strategie einer angebotsinduzierten Nachfrage für ihren Vorteil nutzen konnten.

                                           
6 test-Heft 11/95, S. 100-106
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Der derzeitige Zwang zu ökonomisch orientierten Überlegungen, vor allem bedingt
durch Einnahmeprobleme in der GKV, wird somit zu einem Katalysator für die Stra-
tegie, Rationalisierungsreserven im Versorgungssystem zu nutzen und die Rationie-
rung, also das bewußte Vorenthalten medizinisch notwendiger Leistungen, zu ver-
meiden. Die Ökonomie bildet folglich ein Hilfsmittel für ethisches Handeln in der Me-
dizin, das dann erreicht wird, wenn die Entscheidungen in der Medizin zu einem in-
dizierten und begründbaren Leistungsspektrum für jeden einzelnen Patienten führen.
Leitlinien werden auf diesem schwierigen Weg eine unverzichtbare Hilfe darstellen.
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Martin H. Carstensen

Ethik und Ökonomie -

Organisationsvorschläge aus Sicht der Ärzte

Im Einführungsreferat von Herrn Dr. Heubel sind bewußt die Entgegensetzungen
formuliert worden: Patient versus Kunde und Ethik versus Ökonomie. Ich möchte Sie
nicht enttäuschen, aber doch einleitend ganz klar feststellen, daß der Begriff Kunde
für mich persönlich schon lange und glücklicherweise auch in der Klinik, in der ich
arbeite, aus dem Sprachgebrauch gestrichen wurde. Patient kommt bekannterma-
ßen von patiens, d. h. erleidend, ertragend, erduldend.

Der Patient hat fast keine Konsumentensouveränität. Er kann auf Krankheit nicht wie
auf andere Konsumgüter verzichten. Er weiß nicht, wann und warum er krank wird; in
der Regel nicht, an welcher Krankheit er leidet. Er hat auch nicht die Möglichkeit, Art,
Zeitpunkt und Umfang der gewünschten Leistungen selbst zu bestimmen. Die Refle-
xion über die moralische Bedeutung der Begriffe „Kunde“ oder „Patient“ kann daher
für mich nicht hilfreich sein. Gesundheit oder Krankheit können eben als Ganzes
keinen Warencharakter annehmen! Gesundheit muß für uns alle ein lebensnotwen-
diges, nicht käufliches Gut bleiben, ein individuelles und kollektives Gut, ähnlich wie
Luft, Wasser oder Bildung.

Die Entgegensetzungen Ethik versus Ökonomie empfinde ich dagegen als sehr viel
herausfordernder. Ökonomie und Ethik sind für mich als Krankenhausarzt per se
nicht unverträglich! Bisweilen unerträglich ist für mich allerdings die Umsetzung not-
wendiger ökonomischer Veränderungen.

Ich will dazu im folgenden 3 Thesen aus der Sicht des Krankenhausarztes diskutie-
ren:

1. Ökonomisierung ist gefährlich (Ökonomismus!)

2. Externe Qualitätssicherung: Entwicklung von Standards unzureichend

3. Beitragssatzstabilität bedingt Rationierung

Die in Gang gesetzte Ökonomisierung birgt große Gefahren. Es ist versäumt worden,
mit wissenschaftlich geprüften Methoden Veränderungen - und zwar positive - im
Krankenhaus durch die gesetzgeberischen Maßnahmen zu erreichen. Bisher ist ei-
gentlich nur erreicht worden, daß bei gleich hohem oder sehr viel häufiger reduzier-
tem Budget kontinuierlich mehr Mittel für Verwaltungsaufgaben angesetzt werden
müssen, die der Medizin selber (Sachmittel und Personal) entzogen werden.

Die Medizin hat versäumt, frühzeitig eine externe Qualitätssicherung zu etablieren
und über die Entwicklung von Standards unnötige Medizin, insbesondere unnötige
teure Medizin in Diagnostik und Therapie zu vermeiden. Die politische Klasse hat
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bisher versäumt offen zuzugeben, daß bei einer konsequenten Beitragssatzstabilität
in der gesetzlichen Krankenversicherung eine Rationierung unumgänglich sein wird.

Zu These 1: Sie wissen alle genauso gut wie ich, daß es keine Kostenexplosion im
Gesundheitswesen gegeben hat. Nichtsdestotrotz wird seit nahezu 20 Jahren be-
hauptet, daß die Ausgaben für Krankenversorgung explodieren. Richtig ist, daß die
absoluten Ausgaben für Gesundheit in den letzten 25 Jahren steil angestiegen sind.

Abb. 1: Ausgaben der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung für Krankenhausbehandlung

Sie sehen hier eine Abbil-
dung, deren Daten aus dem
Ärzteblatt (1993, Heft 8) ent-
nommen sind. Wir haben ei-
ne Steigerung der Ausgaben
in der gesetzlichen Kranken-
versicherung für Kranken-
hausbehandlung von 25% auf
34%, wobei insgesamt 1970
6 Milliarden und 1994 74 Mil-
liarden ausgegeben worden
sind. Ein bekannter Gesund-
heitsökonom hat einmal aus-
gerechnet, daß eine Zahnex-
traktion 1970 9,70 DM und
1995 12,05 DM kostet. Das
ist eine Steigerung um etwa
25%. Ein Haarschnitt dage-
gen ist in diesem Zeitraum
um 75% teurer geworden.
Der prozentuale Anteil aller

Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt ist jedoch seit 1975 bis Anfang der
90er Jahre fast konstant geblieben.

Nichtsdestotrotz ist es zu einem Anstieg der Beitragssätze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gekommen und dieses geht, wie wir alle wissen, zu einem wesentli-
chen Teil auf den Anstieg der Arbeitslosenzahlen und der Sozialhilfeempfänger so-
wie auf die Zunahme der Rentner zurück.

Das heißt, die Budgetentwicklung der gesetzlichen Krankenkassen geht primär und
eindeutig auf eine Verringerung der Einnahmen und nicht auf eine Kostenexplosion
zurück. Diese Erkenntnis ist keineswegs neu. Sie konnten sie schon in den letzten
Jahren z.B. bei Hagen Kühn und anderen nachlesen. Gleichwohl nimmt der Druck
auf die Krankenhäuser und Praxen weiter kontinuierlich zu. Man ruft eher lauter nach
Erhöhung der Effizienz durch mehr Wettbewerb. Ich kann diese Bemühungen nur
mit dem Begriff Ökonomismus beschreiben. Ein ganz konkretes Beispiel über die
Gefahren dieses Ökonomismus zeigt der Rechenschaftsbericht 1996 des Privaten
Krankenversicherungverbandes (DÄ 94 (30) 1997):
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Kostenentwicklung - Private Krankenversicherung 1996:

• Gesamtaufwendungen PVK: 35 Mrd. DM

• „exorbitanter“ Anstieg der Erstattungsleistungen im ambulanten Bereich um 8,8 %
auf 4,49 Mrd. DM

• geplanter Anstieg nach der Novelle zur GOÄ (1.1.1996): 6,5 %

• Anstieg der Verwaltungsausgaben: von 1,207 Mrd. DM auf 1,42 Mrd. DM

• Anstieg der Abschlußkosten (Kopfprämien) auf 2,71 Mrd. DM

Summe:   4,13 Mrd. DM

• Verwaltungs- und Abschlußkosten entsprechen 88,5 % der Kosten für ambulante
Behandlungen

• Kostendämpfung durch Wettbewerb?

Der Ökonomismus führt dazu, daß die Medizin teurer und ungerechter wird. Ich sehe
aber noch andere Gefahren der bisherigen politisch gewollten Entwicklung:

Wettbewerb beeinflußt:

• Qualität der Medizin

• Charakter der Medizin

• Arzt-Patienten-Verhältnis

Es wird auf keinen Fall einen Wettbewerb um alte und chronisch kranke Patienten
aus den unteren sozialen Schichten oder um Härtefälle geben, also gerade um jene
große Gruppen, die der medizinischen Hilfe am dringendsten bedürfen. Dieses Ver-
halten ist nicht einmal verwerflich, sondern es ist der konsequente Ausdruck des
Prinzips des wirtschaftlichen Wettbewerbes. Wettbewerb bedeutet Selektion. Für ei-
ne Krankenversicherung ist der ideale Versicherte derjenige, der die geringsten ge-
sundheitlichen Risiken hat und über ein möglichst hohes Einkommen verfügt. Für ein
Krankenhaus sind diejenigen Patienten ideale Patienten, die über ein hohes Ein-
kommen verfügen, nach Möglichkeit privat versichert sind und an einer gut kalkulier-
baren Erkrankung leiden, deren Therapie mit einer Fallpauschale vergütet wird.

Ganz ungünstig sind für uns Krankenhausärzte polymorbide Patienten, alte Patien-
ten, Carcinompatienten, die teure Chemotherapien benötigen. Sie merken, daß hier
aber keinesfalls nur die Moral bzw. die Ethik im Krankenhaus zur Disposition steht.
Es ist hier die Moral unserer Gesellschaft betroffen!

Deppe formuliert hierzu sehr treffend: „Sage mir, wie du mit den chronisch Kranken
aus den unteren Sozialschichten umgehst, und ich sage dir wie es um die Moral dei-
ner Gesellschaft bestellt ist.“
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Wettbewerb beeinflußt die Qualität der Medizin. Logischerweise muß sich doch unter
dem Druck der Preiskonkurrenz das Bemühen steigern, den Preis einer Gesund-
heitsleistung zu senken, und zwar ggf. auch auf Kosten der Qualität. Unsere Patien-
ten können in aller Regel nicht beurteilen, was notwendig ist, welche medizinische
Leistung Qualität bedeutet und welche nicht. Ökonomie und Wettbewerb beeinflus-
sen den Charakter der Medizin. Ich fürchte, daß die Prävention und die Gesund-
heitsförderung - eine Pflanze, die sehr zart zu wachsen begonnen hatte - durch die
momentane Gesetzgebung auf der Strecke bleiben werden. Wir sind zunehmend
mehr gezwungen, um des kurzfristigen Vorteiles willen zu investieren, das heißt,
operative Methoden einzufahren für Eingriffe, die gut kalkulierbar sind und gut ver-
gütet werden. Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsmaßnahmen, Gesund-
heitsförderung durch Ernährungsberatung, etc. sind unter den momentanen Wett-
bewerbsbedingungen uninteressant. Die gesundheitspolitischen Debatten zum Bei-
tragsentlastungsgesetz belegen diese Aussage.

Der Wettbewerb belastet das Arzt-Patienten-Verhältnis. Wir können schon in Medien
lesen, daß Ärzte „Absahner“ sind, daß sie für bestimmte Leistungen Zuzahlungen
von Patienten fordern. Ganz stark betroffen ist davon mein Fachgebiet, insbesonde-
re seit Anfang Juli diesen Jahres die sog. Kostenerstattung nicht nur für freiwillig
Versicherte, sondern auch für Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gesetzlich möglich ist.

Ich spüre schon heute eine Veränderung des Vertrauensverhältnisses zwischen Pa-
tient und Arzt. Ein Verhältnis, in dem der Patient doch immer glauben muß, daß sein
Arzt das medizinisch Beste, und das ist nun mal leider häufig auch das Teuerste, für
ihn tut. Der Wettbewerb wird, wenn wir nicht aufpassen, dazu führen, daß das Ver-
trauensverhältnis sich zu einem kommerziellen Vertragsverhältnis verwandeln wird.

Nach allem, was ich bisher gesagt habe, sind wir mit unseren gesundheitspolitischen
Maßnahmen nicht auf dem richtigen Weg. Es ist nach meiner festen Überzeugung
eher ein Holzweg. Was ist dann aber besser zu tun?

Zu These 2: Ich sagte eingangs, die Medizin selber hat versäumt, eine effektive ex-
terne Qualitätssicherung und Entwicklung von Standards zu liefern. Die Medizin hat
im wohlverstandenen Interesse der Patienten aber auch nicht ganz ohne Eigennutz
immer bessere und häufig eben auch teuere Behandlungsstrategien entwickelt. Eine
Reihe medizinischer Fragen sind heute gelöst.

Blicken Sie bitte einmal für ein paar Sekunden mit mir 47 Jahre zurück. War es für
den Arzt 1950 eigentlich leichter, in Praxis, Klinik oder Forschung Entscheidungen zu
treffen, die in Übereinstimmung mit der ärztlichen Ethik und der Wahrung der Men-
schwürde standen? 1950 gab es weder eine Intensivmedizin noch eine Dauerdialy-
sebehandlung bei niereninsuffizienten Patienten. Es gab keine Transplantationsme-
dizin, keine Gentechnik. Ärzte konnten nicht kinderlosen Ehepaaren durch eine In-
vitro-Befruchtung den Kinderwunsch erfüllen, noch konnte die Schwangerschaft bei
einer verstorbenen Frau fortgeführt werden. Ich könnte diese Liste noch weiter füh-
ren. Hierin erkennen Sie nach meiner Überzeugung das Problem unseres Gesund-
heitswesens. Verschwendung, Mißwirtschaft und meinetwegen auch Korruption, wie
sie hier und da vorkommen, spielen keine wesentliche Rolle. Das Hauptproblem der
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modernen Medizin besteht nicht in ihrer Menge, sondern in ihren Möglichkeiten: dem
- in gewissem Sinne - Übermaß der guten Dinge, die sie in der Lage ist, anzubieten.
Als Konsequenz dieses Übermaßes all der guten Dinge, ist die moderne Medizin
heute schon prinzipiell unbezahlbar, und sie wird in Zukunft immer unbezahlbarer,
denn es kommen immer neue gute Dinge hinzu. Ohne die Entwicklung von allge-
mein verbindlichen Leitlinien und Standards wird das Gesundheitswesen somit uner-
sättlich. Hier haben wir Ärzte nun ein erhebliches Problem. Schließlich beanspruchen
wir immer noch, weil wir so seit Generationen ausgebildet und konditioniert wurden,
eine ausschließlich auf die individuelle Patientin abgestellte Therapiefreiheit. Das ist
nach wie vor eines der wesentlichen Elemente unserer medizinischen Ethik. Ich bin
jedoch überzeugt, daß die Patientenversorgung durch Entwicklungen von Leitlinien
und Standards und dann konsequente Qualitätssicherung und Kontrolle nicht
schlechter, sondern eher besser wird. Hierzu ein praktisches Beispiel aus meinem
Fachgebiet.

1997 wird im Lancet (349: 815) die Frage nach der korrekten Anzahl von Schnitt-
entbindungen diskutiert. Die Anzahl der Schnittentbindungen hat in allen Industrie-
nationen deutlich zugenommen. Diese Zunahme fand unabhängig von der Bewe-
gung hin zur natürlichen Geburt statt, die ebenfalls anlief.

Sectio caesarea im Interessenkonflikt zwischen Nutzen und Kosten / Erlös

• Welche Sectiorate ist korrekt?
- Hamburg: 18,8%
- UK: 11-18%
- USA: 20-40%

• Eine Umfrage unter Geburtshelfern und Geburtshelferinnen 1996 in London an 31
NHS Abteilungen ergibt, daß sich bei unkomplizierter Schwangerschaft 31% der
Geburtshelferinnen und 8% der Geburtshelfer eine Schnittentbindung wünschen.

• Einflußfaktoren
- Standards / EQS
- Informationen der Patientinnen
- Medico-legale Situation
- Ökonomie ?

Die Übersicht zeigt Ihnen, daß in Hamburg im Jahre 1996 die Rate der durch Kaiser-
schnitt entbundenen Frauen bei 18,8% lag, in England liegt sie zwischen 11 und
18%, in den USA zwischen 20 und 40%. Das US Departement of Health hat es sich
zum Ziel gesetzt, die Anzahl der Kaiserschnitte im Jahre 2000 auf 15% zu reduzie-
ren. Die Bemühungen von Regierungsseite gründen sich auch ganz wesentlich auf
die Kosten. Man schätzt, daß der Anstieg der Kaiserschnittrate um 1% beispielswei-
se in England 5 Millionen Pfund pro Jahr kostet.

Die Rate an Kaiserschnittentbindungen in meiner Abteilung lag 1996 bei 13,6% bei
2.049 Geburten. Ich hoffe, Sie nehmen mir ab, daß wir die Indikation zur Schnittent-
bindung nach wie vor völlig losgelöst von ökonomischen Erwägungen stellen. Aber
wir wissen bis heute nicht, welche Sectiorate die richtige ist. Wir kennen eine Reihe
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von Faktoren, die zu einer Steigerung dieser Rate geführt haben. Ein sicher nicht
unerheblicher Einflußfaktor ist die medico-legale Situation in unserem Land, die teu-
ersten Haftpflichtprozesse betreffen Schadensfälle, bei denen dem Geburtshelfer
vorgeworfen worden ist, er habe zu spät oder gar nicht eine Schnittentbindung
durchgeführt. Aber auch die Information der Patientin spielt eine große Rolle. Hierzu
ist eine Umfrage unter Geburtshelfern und Geburtshelferinnen in 31 Abteilungen des
NHS in London 1996 sehr interessant. Die Befragten sollten antworten, als ob sie
oder ihre Partnerin selbst zum ersten Mal schwanger und die Schwangerschaft völlig
unkompliziert verlaufen wäre. 31% der weiblichen Geburtshelferinnen - im Vergleich
zu 8% der männlichen Geburtshelfer - forderten für sich eine elektive Sectio caesa-
rea als Entbindungsmodus bei einer völlig unkomplizierten Schwangerschaft aus
Schädellage am Termin. Die Frage, wie Frauen, die nicht Geburtshelferinnen sind,
tatsächlich entscheiden würden, wenn sie einen vollständigen Überblick über alle
möglichen Risiken und Vorteile des jeweiligen Entbindungsmodus hätten, bleibt völlig
offen. Es ist in der Tat aber so, daß immer mehr Frauen mit dem Wunsch nach einer
primären Schnittentbindung kommen und dann in einem mühsamen Aufklärungsge-
spräch motiviert und überzeugt werden, doch einer spontanen Entbindung zuzu-
stimmen. Übrigens „bringt“ die Fallpauschale Spontangeburt 2082,99 DM, die Fall-
pauschale Sectio caesarea 5660,55 DM!

Ich möchte Ihnen anhand der nächsten 3 Abbildungen zeigen, was ich mit Entwick-
lung von Standards und Leitlinien meine.

Abb. 2: Sectiorate

EQS Hamburg: Perinatalerhebung 1993-1996
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Abb. 3: Sectiorate risikofreie SS

EQS Hamburg: Perinatalerhebung 1993-1996

Diese Graphiken entstammen der Hamburger Perinatalerhebung, an der alle 14 Ent-
bindungsabteilungen unserer Stadt teilnehmen. Sie sehen, daß die Sectiorate zwi-
schen 13 und knapp 30% schwankt. Die Arbeitsgemeinschaft in unserer Stadt, an
der alle Abteilungen teilnehmen, diskutiert nun diese Daten und wir bemühen uns
hierbei, uns der korrekten Anzahl für die jeweilige Abteilung zu nähern.

Abb. 4: Perinatale Mortalität

EQS Hamburg: Perinatalerhebung 1993-1996

In Abb. 4 ist die perinatale Mortalität für die einzelnen Häuser wiedergegeben. Sie
können sich jetzt vielleicht vorstellen, daß wir über die Auswertung einer ganzen
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Reihe klar definierter Parameter, die wir für qualitätsrelevant halten, in unserer Stadt
definieren können, was Qualität ist, was verbesserungsfähig ist, und wie diese Ver-
besserungen erzielt werden können.

Wir sind ganz am Anfang dieser Arbeit und in Wirklichkeit ist es auch sehr viel kom-
plizierter, als ich es Ihnen jetzt mit diesen paar Abbildungen zeige. Ich wollte damit
betonen, daß die Medizin selber den Schlüssel dazu in der Hand hat, zu entschei-
den, welche diagnostischen Maßnahmen und welche Therapie adäquat sind, und
welche Medizin zu teuer und vielleicht sogar unnötig ist. Wenn wir Mediziner Leitlini-
en und Standards definiert haben, was in der momentanen Situation für uns die
höchste Qualität in der Versorgung unserer Patienten bedeutet, muß der Gesetzge-
ber und damit die Gesellschaft selber entscheiden, ob sie dieses bezahlen kann und
will.

Ich komme zum letzten Punkt, zu These 3, daß eine Beitragssatzstabilität eine Ra-
tionierung bedingt. Wenn immer mehr erreicht werden kann und immer aufwendige-
re und damit auch teurere Methoden entwickelt werden - und zwar zum Wohle des
erkrankten Patienten -, wenn wir immer älter werden und immer mehr Menschen
durch die moderne Medizin - denken Sie an das Übermaß aller guten Dinge - am
Leben erhalten werden, dann bedeutet das mehr Leistungen und neue und teuere
Leistungen. Das bedeutet nicht, daß die einzelne Leistung teurer geworden ist. Die
Gesellschaft muß entscheiden, wieviel Geld für das Gesundheitssystem auszugeben
ist. Hierbei wird es nicht ohne Rationierungen gehen, die Entscheidung über Ratio-
nierungen kann man aber nicht der Medizin allein überlassen, sondern hier ist wieder
die Allgemeinheit gefragt. Was soll bei wem rationiert werden. Sie kennen alle die
Diskussionen, ab 65 keine Dialyse mehr, ab 75 keine Herzoperationen mehr, um nur
ein paar ganz augenfällige Schlagworte zu nennen.

Meine vorletzte Übersicht zeigt noch einmal zusammengefaßt das Konfliktfeld im
heutigen Krankenhaus auf mit den 4 Schwerpunkten: Verweildauer, diagnostische
Methoden, Methodenwahl und Behandlungskosten.

Konfliktfeld Krankenhaus

• Verweildauer:

− Muß wegen der Wirtschaftlichkeit extrem kurz gehalten werden.

 Folge: Multimorbide Patienten belasten die „Bilanz“. Also müßte man danach trach-
ten, möglichst viele Leichtkranke zu operieren.

• Diagnostik:

− Diagnostische Maßnahmen sind relativ teuer und kosten meistens Zeit.

 Folge: Für die Diagnose absichernde Untersuchungen sind Zeit und Mittel begrenzt,
also müßte man darauf verzichten.
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• Methodenwahl:

− Billigste Methode im Sinne der Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses ist vorzuzie-
hen.

 Folge: Die Sicherheit der Behandlung oder die mögliche Radikalität des Eingriffs
würden eingeschränkt.

• Behandlungskosten:

− Im Sinne des Budgets der Abteilung sollten die Behandlungskosten möglichst
niedrig liegen.

− Folge: Läge es nicht nahe, die Behandlung schwerstkranker Patienten vorzeitig zu
beenden oder zu reduzieren?

Diese Konfliktfelder sind nicht Theorie, sondern sie stellen sich allen Mitarbeitern des
Krankenhauses tagtäglich. Wie wird man damit fertig? Nur durch Institutionalisierung
bestimmter Strukturen, durch Institutionalisierung einer hohen Kommunikationskultur
zwischen den Berufsgruppen. Und damit komme ich zur Beantwortung der im The-
senentwurf vorgeschlagenen 3 Ideen unter der Prämisse:

Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ein Vertrauensverhältnis

− Es darf nicht kommerzialisiert werden

− Der Arzt muß Anwalt / Treuhänder des Patienten bleiben

• Muß die Krankenhauskonferenz auch ein ethisches Krankenhauskomitee sein?

• Sollte es ärztliche „Patientenberater“ geben?

• Muß der Arzt als „Ökonom“ auftreten ?

− Der Ärztliche Direktor hat im Direktorium ökonomische Mitverantwortung

− Ärztlicher Sachverstand muß im Vorstand vorhanden sein

Wir müssen uns immer wieder bemühen, das Vertrauensverhältnis zu unseren Pati-
enten zu bewahren, es nicht zu kommerzialisieren. Unsere Patienten müssen wei-
terhin überzeugt davon sein, daß wir ihr Anwalt, ihr Treuhänder sind. Das bedeutet
im Einzelfall auch, daß man unter Überschreitung seines Abteilungsbudgets teure
Cytostatikatherapien vornimmt im Interesse des betroffenen Patienten, gegen die
Interessen der Institution. Man braucht meiner Meinung nach kein neues ethisches
Krankenhauskomitee. Ich bin grundsätzlich gegen Delegation einer ethischen Ver-
antwortung an ein Komitee. Wir haben eine Krankenhauskonferenz, die wöchentlich
30-45 Minuten tagt, in der die Leitenden aller Berufsgruppen miteinander kommuni-
zieren, d.h. hier sind der Arzt, die Pflege, die Technik, die Verwaltung, die Apotheke,
die Hauswirtschaft, die Krankenpflegeschule, das Kindertagesheim, die Seelsorge
usw. vertreten. In diesem Gremium werden alltägliche Probleme angesprochen und
gelöst, aber auch Grundsatzdiskussionen durchgeführt. Zum Beispiel wurde in einer
monatelangen Diskussion in diesem Gremium ein Leitspruch für das Albertinen Dia-
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koniewerk formuliert. Mit diesem Leitbild konnten sich alle Berufsgruppen einver-
standen erklären.

Ich halte einen Patientenberater, der nicht in das therapeutische Team integriert ist,
nicht für hilfreich. Auch hier gilt: keine Delegation von Verantwortung nach draußen,
sondern Integration der notwendigen Aufgaben in das bestehende Team. Die Frage,
ob ein Arzt als Ökonom institutionalisiert werden sollte, ist eigentlich beantwortet. In
vielen Häusern, in Hamburg in den meisten, sind hauptamtliche ärztliche Direktoren
mit ökonomischen Qualifikationen eingestellt. Das Problem bei diesen Personen -
egal ob es sich um einen hauptamtlichen ärztlichen Direktor oder einen extra zu be-
rufenden Arzt als Ökonomen und Berater handelt, ist, daß sie sehr schnell den Be-
zug zur realen Medizin verlieren. Als Konsequenz haben diese - von der Ausbildung
her Ärzte, in ihrer Funktion aber nicht ärztlich tätigen - Kollegen dann bisweilen nicht
mehr die hohe Akzeptanz bei ihren Kollegen. Ich kann mir somit weder ein gemein-
sames Interesse des Krankenhauses und der Kassen an dieser zusätzlichen Funkti-
on, die ja auch Geld kostet, vorstellen, noch glaube ich daß sie zu einer Verbesse-
rung, zu einer Erhöhung der Qualität in der Patientenversorgung beiträgt. Es ist für
mich ohne Diskussion erforderlich, daß der ärztliche Direktor im Direktorium eine
ökonomische Mitverantwortung trägt. Es ist für mich unverständlich, wenn in zahlrei-
chen Institutionen in der Leitung, also beispielsweise im Vorstand, kein ärztlicher
Sachverstand mehr vertreten ist, sondern dieses Gremium ausschließlich von Öko-
nomen besetzt ist.
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Marianne Rabe

Ethik und Ökonomie -

Organisationsvorschläge aus Sicht der Pflege

Die Fragestellung dieses Workshops habe ich für mich folgendermaßen konkreti-
siert:

Welche Möglichkeiten gibt es, um die Kluft zwischen ökonomischen und ethischen
Anforderungen im Gesundheitswesen zu verkleinern oder gar zu überwinden? Ist die
Betrachtung des Patienten als Kunden ein möglicher Ansatz? Welche Rolle spielt
hierbei die Organisation; welche Möglichkeiten hat sie?

In meinem Referat beschäftige ich mich zunächst mit den Begriffen Kunde und Pati-
ent, betrachte dann die Institution Krankenhaus und ihre ethische Zielsetzung, aus
der ich schließlich meine Organisationsvorschläge herleite.

1. Patient oder Kunde?

Ein Kunde ist ein Partner bei einem Geschäft. Ihm steht in der Regel ein Verkäufer
gegenüber. Der Verkäufer hat ein Interesse daran, den Kunden zufriedenzustellen
und möglichst viel Umsatz oder Profit zu machen. Der Kunde wünscht eine Leistung,
er wählt einen Anbieter aus und nimmt Einfluß auf die Art der Leistungserbringung.
Er ist seinem Geschäftspartner gleichberechtigt.

Daß dieser Vergleich für die Gesundheitsversorgung zumindest kräftig hinkt, liegt auf
der Hand. Ich glaube, daß diese Umbenennung trotz der guten Absicht mehr Verwir-
rung als Vorteile schafft.

Dafür nenne ich folgende Argumente:

1. Der heutige Krankenhaus„kunde“ steht seinem Geschäftspartner keineswegs
gleichberechtigt gegenüber: Hagen Kühn weist in seinem Aufsatz über ethische Pro-
bleme einer ökonomisch rationalisierten Medizin daraufhin, daß schon gesunde Lai-
en sich oft vor Konflikten mit Professionellen scheuen [12]. Kranke, die unter
Schmerzen leiden, Angst haben oder gar bewußtlos sind, können keine gleichbe-
rechtigten Partner sein. Sie brauchen Hilfe und Schutz, kein Geschäftsangebot.

„Alle Konzepte“ schreibt Kühn, „deren Funktionsfähigkeit davon abhängt, daß die
Patienten erfolgreich die Rolle des kritischen Kunden spielen, ignorieren die(se)
Asymmetrie (der Arzt-Patienten-Beziehung) und die daraus resultierende Schutzbe-
dürftigkeit der Kranken.“ ([12], S.3)

2. Eine weitere Kritik an der Umbenennung der Patienten in Kunden ist die, daß sie
euphemistisch das Leid, die Angst und die Not verkennt, die mit dem Kranksein und
Abhängigsein sehr oft verbunden sind. Vielleicht ist das eine Tendenz der Zeit? Ulri-
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ke Greb, Dozentin an der Universität Osnabrück, schreibt in einem Artikel über das
Metaparadigma der Pflege zu dem dort vorkommenden Begriff der Gesundheit: „Der
Trend, dem sich die Pflegeforschung mit diesem Paradigma verpflichtete, ist bereits
abzulesen in den Umbenennungswünschen von Krankenpflege in ‘Gesundheits-
pflege’ (oder) von Krankenkassen in ‘Gesundheitskassen’ ... Dieser Trend verweist
auf die gesellschaftliche Ausblendung von sozialem und psychischem Leiden, von
Krankheit, Behinderung und Tod. Er steht für mehr ‘Prophylaxe’ im Gesundheitswe-
sen, höhere finanzielle Eigenbeteiligung der von Krankheit Betroffenen, die man
deshalb zu ‘kompetenten Kunden’ schönredet...“ 1

Der Wortsinn von „Patient“, geduldig, erduldend, ist m.E. nicht pauschal abzulehnen.
Jeder Patient hat etwas zu erdulden: seine Krankheit, die damit verbundenen Ein-
schränkungen, die Angst, das damit verbundene Leid. Was er nicht erdulden müs-
sen sollte, ist das Krankenhaus, die Behandlung und uns Mitarbeiter dort.

Der ursprüngliche Wortsinn von „Kunde“, der Kundige, der Eingeweihte, läßt sich gut
in Einklang bringen mit dem Ideal des „mündigen Patienten“, das vor dem Kunden-
begriff im Gesundheitswesen diskutiert wurde. Sowohl die Medizin als auch die Pfle-
ge hat die Erfahrung gemacht, daß das Ideal des „mündigen Patienten“ seine Gren-
zen nicht nur in dem überlieferten Rollenverständnis von Pflegenden und Ärzten fin-
det, sondern gerade auch bei den Patienten selbst.

Viele Menschen haben eine wenig aktive Haltung zu ihrer eigenen Krankheit. Sie
haben es nicht anders gelernt, als die Verantwortung abzugeben. Deshalb wünschen
viele Menschen sich das Krankenhaus als eine effektive Maschinerie, die sie von ih-
rer Krankheit befreit. Sie haben eine Art heimlichen Behandlungsvertrag mit dem
Krankenhaus und den dort Beschäftigten: entfernt meine Krankheit, und ich tue al-
les, was ihr wollt, erdulde alles und stelle keine lästigen Fragen.

Dies scheint auf den ersten Blick ja recht bequem zu sein, bringt aber sowohl ethi-
sche als auch wirtschaftliche Probleme mit sich. Der ethische Aspekt ist die Ein-
schränkung der Autonomie, der wirtschaftliche, daß viele Patienten Leistungen be-
kommen, die sie gar nicht wollen, weil sie nicht gefragt werden, welche und wieviel
Behandlung sie selbst wünschen.

Ein mündiger Patient also, der sich über seine Krankheit informiert, aktiv das ihm
Mögliche dagegen tut, der Frage nach der Bedeutung der Krankheit im Kontext sei-
ner Lebensgeschichte nachgeht und sich dann gezielt die Hilfe sucht, die seinen
Wünschen und Plänen entspricht, ist sowohl unter ökonomischen als auch unter
ethischen Gesichtspunkten erstrebenswert.

2. Möglichkeiten und Ziele der Organisation im Krankenhaus

Die Organisation ist der Rahmen, in dem sich das Eigene, die Kultur eines Betriebes
entwickeln kann. Diese Organisation wird durch das Krankenhausmanagement ge-
staltet und verantwortet. Um das Ausmaß dieser Verantwortung gerade auch für die
Ethik in einer Instituion anzudeuten, zitiere ich hier nochmal Kühn:

                                                          
1 Greb, Ulrike: Das Metaparadigma der Krankenpflege. Unveröffentlichtes Manuskript, 1997, S. 6
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„Die Qualität der Entscheidungen und das Ausmaß, in dem sie dem Vertrauen des
Kranken gerecht werden, werden künftig immer weniger von der individuellen Moral
der Ärzte abhängen, sondern zunehmend durch sachliche Verhaltenszwänge ge-
prägt, die in die Institution eingebaut sind. Die Moral der Arzt-Patient-Beziehung wird
somit zum Bestandteil von Systemen, diese sind politisch gestaltbar.“ ([12], S. 16f.)

Die Institution Krankenhaus hat verschiedene Ziele: wirtschaftliche, politische und
ethische. Meine Organisationsvorschläge richten sich an der ethischen Zielsetzung
aus, die ich global folgendermaßen umreißen möchte:

„Das Handeln im Krankenhaus ist ausgerichtet am Interesse und Wohlergehen der
Patienten.“

Daraus ergibt sich zum ersten das geforderte Primat der Ethik, denn das Wohlerge-
hen der Patienten ist dann dem finanziellen Wohlergehen des Krankenhauses über-
geordnet.

Des weiteren ergibt sich aus dieser Zielsetzung die Forderung, den Patienten in sei-
ner Mündigkeit zu stärken, damit er nämlich sein Interesse formulieren und wahr-
nehmen kann. Ärzte und Pflegekräfte sind dann seine Berater und nötigenfalls Für-
sprecher, Anwälte.

Die Organisaton des Krankenhauses muß außerdem die Voraussetzungen schaffen,
daß der Patient eine qualitativ gute und menschliche Versorgung und Behandlung
erfährt, etwa durch Mitarbeiterorientierung oder Förderung der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit.

3. Organisationsvorschläge

Von den 10 Organisationsvorschlägen, die ich hier machen will, sind die ersten für
die Leitungsebene des Krankenhauses, die weiteren konkretisieren dies für die Ab-
teilungs- und Stationsebene.

Die Vorschläge gehen zwar von den ethischen Zielsetzungen aus, beziehen aber
ökonomische Erfordernisse mit ein.

3.1. Vorschläge für die Krankenhausleitung

Meine Vorschläge für die Leitungsebene der Krankenhäuser zielen darauf ab, eine
Situation zu schaffen, daß man als einzelner Mitarbeiter nicht ein Übermensch oder
Außenseiter sein muß, um moralisch zu handeln, sondern daß es der Grundidee und
der Atmosphäre des Hauses entspricht.

Die Leitungsebene kann diese Atmosphäre nicht allein schaffen, deshalb müssen
die Mitarbeiter bei allen Maßnahmen von Anfang an beteiligt werden.

3.1.1. Wertediskussion und Leitbild

Ein Leitbild, eine sogenannte Betriebsphilosophie, ist auch bei Krankenhäusern in
Mode gekommen. Oft wird das Ergebnis jedoch von den Mitarbeitern nicht gut ange-
nommen. Deshalb empfehle ich, für die geplante Diskussion und Einführung eines
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Leitbildes von seiten der Krankenhausleitung ein klares Motiv zu nennen. Wenn die
Krankenhausleitung signalisiert, daß sie gemeinsam nach Wegen suchen will, daß
nicht nur Mängel verwaltet werden, sondern auch positiv gestaltet werden kann, wird
das wahrscheinlich die Akzeptanz verbessern. Bei der Entwicklung des Leitbildes
muß jeder Schritt transparent sein und den Mitarbeitern bei der vorangehenden
Wertediskussion möglichst breite Beteiligung ermöglicht werden. Wichtig ist außer-
dem, daß alle Mitglieder der Krankenhausleitung deutlich machen, daß sie hinter
dem Leitbild stehen.

Die Existenz eines Leitbild verändert nicht die Atmosphäre in einem Betrieb. Dies
kann aber ein Ziel vorgeben, auf das man sich bei schwierigen Situationen oder Ent-
scheidungen berufen kann.

Überdies bildet die Diskussion um ein Leitbild für das gesamte Haus die Basis für
Qualitätssicherungsprogramme, auf die ich noch eingehen werde.

3.1.2. Vorgesetzte als Vorbilder

Der Grund, warum so viele gute Ideen zur Verbesserung der Humanität im Kranken-
haus versanden und Supervisionen nur Symptome flicken, ist nach meiner Überzeu-
gung der Mangel an sozialer Kompetenz bei vielen Führungskräften im Kranken-
haus. Pflegekräfte oder Ärzte, die nicht mit Freundlichkeit und Achtung von ihren
Vorgesetzten behandelt werden, werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht
verständnisvoll und respektvoll den Patienten begegnen. Die Atmosphäre in einem
Team wird oftmals vergiftet durch Ungerechtigkeit, Härte und Unfreundlichkeit von
Vorgesetzten.

Es scheint zunächst so, daß freundlicher Umgang mit Patienten, Zuhören, Verständ-
nis zeigen, nichts kostet, aber jetzt sehen Sie, daß es so einfach nicht ist. Anderer-
seits wird auch oft übersehen, wie teuer unzufriedene Mitarbeiter sind.

Die Führungskräfte, die eine Veränderung initiieren wollen, müssen über ihren eige-
nen Schatten springen und bei sich selbst mit der Veränderung anfangen. Eine Leit-
bilddiskussion ist eine gute Möglichkeit, auch einmal zu formulieren, wie man im Be-
trieb mit den Mitarbeitern umgehen will.

Der Führungsstil in einem Krankenhaus kann leichter von oben als von unten verän-
dert werden.

3.1.3. Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen

Hier will ich vor allem auf die dringend notwendige Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen Medizin und Pflege eingehen und für mehr Gleichberechtigung plädie-
ren.

Medizin und Pflege sind komplementäre Teile der Gesundheitsversorgung, die von-
einander abhängig sind. Gute Medizin und schlechte Pflege gibt ein ebenso unbe-
friedigendes Ergebnis für den Patienten wie der umgekehrte Fall.

Es spiegelt sowohl die Geschichte beider Berufe als auch die heutige gesellschaftli-
che Realität, daß die Tätigkeit der Medizin mehr Anerkennung findet als die mehr
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gefühls- und personenbezogene, fürsorgende und versorgende Tätigkeit der Pflege
(vgl. auch [2]).

Die Trennung dieser voneinander abhängigen Leistungen und die hierarchische
Unterordnung der Pflege unter die Medizin ist heute in der Zeit des Denkens in
Netzwerken und Systemen nicht mehr zeitgemäß, im Gegenteil, sie geht zu Lasten
der Patienten.

Dies ist mein wichtigstes ethisches Argument für eine Gleichstellung dieser Berufe:
Die Wirkung unseres gemeinsamen Handelns auf die, die auf unsere Hilfe angewie-
sen sind, ist die ethische Rechtfertigung für unser Tun. Deshalb gibt es m.E. keine
ethische Rechtfertigung für eine Überbetonung der Medizin, überholte Hierarchien
oder institutionelle Rituale. Gemeinsames Handeln in gegenseitiger Achtung und
Gleichstellung kann viel mehr Gutes bewirken als die momentanen Graben- und
Machtkämpfe.

Gleichberechtigung heißt nicht Undeutlichkeit der Entscheidungs- oder Machtbefug-
nis; sie bedeutet aber an einigen Stellen durchaus eine andere Verteilung von Ent-
scheidungs- oder Machtbefugnis.

Pflegedienstleitung und ärztliche Leitung sollten auch hier Vorreiter sein und sich um
gegenseitiges Verständnis und enge Zusammenarbeit bemühen. Sie können durch
ihr Vorbild ihre Mitarbeiter ermutigen, auf Stations- und Abteilungsebene die Zu-
sammenarbeit ebenfalls zu verbessern.

3.1.4. Qualitätssicherung

Nicht nur der Gesetzgeber wünscht verstärkt Qualitätssicherungsmaßnahmen, diese
können auch im Krankenhaus viele Innovationspotentiale freisetzen. Wir haben an
unserem Haus gute Erfahrungen mit der dezentralen Methode der Qualitätssiche-
rung gemacht (vgl. dazu [7]). Im Unterschied zur zentralen Qualitätssicherung, bei
der die Leitungsebene Ziele, Kriterien und Maßnahmen vorgibt und kontrolliert, setzt
die dezentrale Methode auf die Innovationspotentiale und Sachkenntnis der Mitar-
beiter vor Ort.

Qualitätssicherungsmaßnahmen können einen positiven Einfluß sowohl auf die wirt-
schaftliche Situation eines Krankenhauses als auch auf die Qualität der Patienten-
versorgung unter ethischen Aspekten haben.

Wichtig ist, daß einzelne Teams oder Abteilungen ausreichend Freiräume und Ge-
staltungsmöglichkeiten haben, und daß sie selbst bestimmen können, mit welchem
Qualitätsaspekt (z.B. aus dem Leitbild) sie sich befassen wollen.

Als Begleiter dieses Prozesses sind ausgebildete Qualitätssicherungsbeauftragte
unerläßlich. Sie moderieren und koordinieren Qualitätssicherungsaktivitäten und ste-
hen in ständigem Kontakt mit der Krankenhausleitung. Qualitätssicherung ist also
auch nicht umsonst, sondern erfordert Investitionen, die sich aber mittelfristig aus-
zahlen, zum Beispiel durch geringere Fehlerhäufigkeit, Vermeidung von Komplikatio-
nen, Kontrolle des Materialverbrauchs und Verbesserung der Mitarbeiterzufrieden-
heit.
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Themen der Qualitätssicherung in unserem Haus waren u.a. Patientenzufriedenheit,
Mitarbeiterzufriedenheit, Arbeitszeitmodell, Verbesserung der Koordination von Dia-
gnostik und Patientenaufnahmegespräch.2

3.1.5. Fehlermanagement

Risiko- und Fehlermanagement ist ein Bestandteil der Qualitätssicherung. Behand-
lungs- und Pflegefehler sind jedoch nicht nur ein Qualitäts- sondern auch ein ethi-
sches Problem, denn es gibt eine schweigende Übereinkunft sowohl in der Medizin
als auch in der Pflege, Fehler zu verschweigen, zu verheimlichen und zu vertuschen.
Hier leidet die Wahrhaftigkeit gegenüber dem Patienten und sein Vertrauen wird
untergraben, denn oftmals ahnt der Patient sehr wohl, daß ein Fehler passiert ist.
Gleichzeitig bilden die Folgen von Fehlern eine Kostenbelastung.

„Fehler dürfen nicht passieren“, das ist eine Maxime in Medizin und Pflege, die den
Einzelnen zu ängstlichem Verschweigen von Fehlern auch gegenüber Kollegen ver-
führt. Fehler passieren aber, besonders unter hohem Arbeitsdruck und bei schlech-
tem Betriebsklima.

Fehlermanagement sollte zur „Chefsache“ werden, nicht um den Druck auf die Mit-
arbeiter zu erhöhen, sondern um die Verantwortung der Krankenhausleitung für
eventuelle Organisationsmängel klarzumachen und für eine möglichst frühe Scha-
densbegrenzung zu sorgen.

Wenn ein betroffener Patient eine Entschuldigung vom zuständigen leitenden Arzt
oder der leitenden Pflegekraft bekommt, verbunden mit sichtbarem Bemühen um
Wiedergutmachung, wird er den entstandenen Schaden leichter ertragen und ent-
schuldigen können, sein Vertrauen in die Klinik wird nicht leiden und negative Publi-
city für das Krankenhaus wird vermieden (siehe auch [8]).

3.2. Organisationsvorschläge für die Stations- und Abteilungsebene

Grundlagen einer patientenorientierten Versorgung auf der Station ist ein patien-
tenorientiertes Pflegesystem. Die Funktionspflege ist weniger patientenfreundlich
und auch fehleranfälliger als beispielsweise die Zimmer- oder Bezugsflege.

3.2.1. Übergabe am Patientenbett

Um die Pflege für den Patienten transparenter und beeinflußbarer zu machen, sollte
eine Übergabe pro Tag am Patientenbett erfolgen. Dabei muß unbedingt eine Nach-
ahmung der ärztlichen Visite vermieden werden, die ja selbst verbesserungswürdig
ist.

Das Gespräch mit dem Patienten sollte einen wichtigen Teil der Übergabe bilden.
Dabei soll eine gleichberechtigte und entspannte Situation auch dadurch geschaffen
werden, daß sich die Pflegekräfte auch äußerlich „auf eine Ebene“ mit dem Patien-

                                                          

2Universitätsklinikum Benjamin Franklin, Berlin: Qualitätsbericht und Qualitätsplan 1996/1997,
S. 29/30
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ten begeben.3 Der Patient kann zu den von den Pflegepersonen formulierten Infor-
mationen Kommentare abgeben.

Die Öffentlichkeit der Übergabe für den Patienten wird langfristig auch dazu führen,
daß fragwürdige Beurteilungen des Patienten durch Pflegekräfte unterbleiben: „Pat.
läßt sich gehen“ etc. Die Entwicklung einer solchen neuen Übergabeform kann im
Rahmen eines Qualitätssicherung-Projektes erfolgen (siehe auch [5]).

3.2.2. Sinnvoller Umgang mit Pflegeplanung

Pflegeplanung darf nicht zur sinnentleerten Routine werden, sonst ist sie nur Schrei-
barbeit. Sie sollte nur für Patienten mit voraussichtlich längerem Aufenthalt oder bei
hoher Pflegebedürftigkeit erstellt werden. Pflegeplanung sollte prinzipiell zusammen
mit dem Patienten erfolgen! Er muß die Pflegeziele kennen und akzeptieren, wir
können und sollten nicht ohne seine Zustimmung pflegen. Daraus ergibt sich auch
die Forderung, daß Pflege ein Angebot sein sollte und kein Zwang, z.B. Körperpfle-
ge, Abführmaßnahmen. Im Rahmen der Aufnahmegespräche und der Pflegeplanung
kann eine Beratung des Patienten über die notwendige Pflege erfolgen.

Pflegeplanung ohne Evaluation ist sinnlos. Die Evaluation kann auch bei den inter-
disziplinären Patientenbesprechungen erfolgen.

3.2.3.Interdisziplinäre Besprechungen und Fortbildungen

Zur Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit sollte von der Krankenhaus-
leitung angeordnet werden, daß es regelmäßige interdisziplinäre Patientenbespre-
chungen gibt. Die leitende Pflegekraft und der Chefarzt sollten sich hier regelmäßig
sehen lassen und aktiv mitwirken.

Interdisziplinär heißt auch: unter Einbeziehung aller anderen mit dem Patienten be-
faßten Berufsgruppen, Krankengymnastik und Ergotherapie. Bei diesen Bespre-
chungen werden der aktuelle Stand des Verlaufes besprochen und Therapieziele
festgelegt. Sie verbessern das Wissen der Beschäftigten um die Arbeit der jeweils
anderen Berufsgruppe und die Akzeptanz von Entscheidungen.

Bei einer Umfrage nach den Fortbildungswünschen beim Pflegepersonal unseres
Hauses wurde überraschend häufig der Wunsch genannt, daß Ärzte des Hauses ih-
re Forschungsergebnisse vorstellen. Auch ein verstärktes Interesse des ärztlichen
Bereiches an Projekten der Pflege wäre wünschenswert. Vielleicht ist es ja oft auch
Mangel an Information, der zu abwertenden Urteilen z.B. über ein neues Dokumen-
tationssystem oder die Erprobung eines neuen Pflegesystems führt.

Solche Veranstaltungen verbessern auf lange Sicht die Zusammenarbeit. Wenn eine
gemeinsame Basis einmal vorhanden ist, können auch ethische Fragen in diesem
Rahmen bearbeitet werden. Hier ist die Hinzuziehung von kompetenten Beratern
sinnvoll, zum Beispiel von einem ethischen Krankenhauskomitee.

                                                          
3 also nicht am Bett stehen, während der Patient liegt; vgl. dazu [10], S. XXIII
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3.2.4. Gemeinsames Anamnesegespräch von Arzt und Pflegekraft:

Gemeinsame Anamnesegespräche von Arzt und Pflegekraft erfordern zwar einige
organisatorische Anstrengungen, werden sich aber schnell einbürgern, wenn die
Vorteile sichtbar werden: Die Information beider Berufsgruppen über den Patienten
ist besser; der Patient sieht, hier wird zusammengearbeitet, und es werden sich
überschneidende Fragen vermieden. Unter dem Strich ergibt sich vermutlich sogar
eine Zeitersparnis. Die Idee wurde meines Wissens nach noch nicht in größerem
Umfang erprobt; sie entstand bei uns im Rahmen eines Schulstation-Projektes, bei
dem ärztliche und pflegerische Ausbildung verbunden werden sollen.4

3.2.5. Gemeinsame Aufklärungsgespräche von Arzt und Pflege

Zur Verbesserung der Information des Patienten und zur Erleichterung der pflegeri-
schen Arbeit ist auch die gemeinsame Durchführung von Aufklärungs- und Informa-
tionsgesprächen sinnvoll. Die Pflegekraft kann den Patienten dabei unterstützen,
seine Fragen wirklich zu stellen. Außerdem weiß sie hinterher genau, was bespro-
chen wurde. Das erleichtert den Umgang gerade in der Situation problematischer
Diagnosen oder schwieriger Eingriffe. Außerdem ermöglicht die Anwesenheit der
Pflegekraft eine zusätzliche juristische Absicherung des Arztes.

4. Schlußbemerkung

Mit meinen Organisationsvorschlägen habe ich versucht, eine Brücke über die Kluft
zwischen Ethik und Ökonomie zu bauen.

Momentan scheint es mir allerdings so, daß ökonomische Argumente weitaus mäch-
tiger sind als ethische. Ich denke dabei zum Beispiel an die Verlagerung der Versor-
gung in den ambulanten Sektor. Was durch ethische Argumente nicht erreicht wur-
de, geschieht jetzt durch die Macht der Ökonomie.

Die Ethik hat momentan kein Primat, nicht im Gesundheitswesen und nicht in der
Gesellschaft.

Vor dieser globalen Dimension sollten wir jedoch nicht kapitulieren, sondern mit Ge-
duld und Verstand weiter nach Veränderungsmöglichkeiten suchen und diese kon-
kret beginnen.

                                                          

4 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat ihre Projektbeschreibung bei der Robert-Bosch-
Stiftung als Wettbewerbsbeitrag eingereicht.
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Karl Wilhelm Lauterbach

Krankheit, Finanzierbarkeit, Solidarität -
Gesundheitssicherung in Deutschland

(Gliederung des Vortrags)

Folie 1: Zunahme der Bedeutung der Gesundheitsökonomie und Ethik in der
Medizin weil:
1. Demographische Alterung der Gesellschaft
2. Änderung der Familienstruktur
3. Gesundheit wird eigener Wert
4. Lebensqualität gewinnt Priorität
5. Prävention vs. Therapie vs. Nachsorge
6. Frage von Managed Care
7. Medizintechnologie schreitet fort

Folie 2: Beispiel Demographie
• Im Jahre 2000: In vielen europäischen Städten 25% aller Menschen über 60

Jahre alt
• Im Jahr 2030: 25% aller Deutschen über 65 Jahre alt (USA: 20%)
• Lebenserwartung einer 65 Jahre alten Frau in Europa heute: 20 Jahre. Anstieg

um 4 Jahre bis 2030 wahrscheinlich

Folie 3: Bedeutung Demographie
• Anstieg der Kosten allein im Krankenhaussektor von 30-50%
• Der durch die Demographie bedingte Kostenanstieg ist relativ höher als der

Anstieg des Bruttosozialproduktes
• Demographische Alterung kann die Diffusion des technischen Fortschrittes in die

Versorgung gefährden

Folie 4: Bedeutung für Krankheit:
• Krankheiten, die stark zunehmen werden, und deren Kosten durch bessere

Primär- und Sekundärprevention z.T. stark senkbar sind: Diabetes Mellitus,
Demenz, Nierenversagen, Arthrosen u.v.a.m.

Folie 5: Änderung der Familienstruktur:
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• In den USA: nur jeder 4. Haushalt besteht aus Eltern und Kind. Auch in Europa:
Einzelhaushalte die am schnellsten wachsende Haushaltsform

• Zunahme der Nachfrage für Rehabilitation und Pflege im Alter
• Alleinstehende Menschen weisen höhere Prävalenz chronischer Erkrankungen

auf

Folie 6: Präventation rückt in das Zentrum der Medizin:
• Funktionsverluste und Alterungsprozeß zunehmend beeinflußbar
• Genetische Epidemiologie entdeckt zahlreiche Single-Gene-Defects und

Risikofaktoren
• Chronische Erkrankungen stärker durch Prävention beeinflußbar als Therapie

Folie 7: Lebensqualität gewinnt Priorität:
• Priorität in der Vergangenheit: Heilungen, Symptomlinderung und

Lebenserwartung
• Priorität in der Zukunft: Produkt von Lebensqualität und Lebenserwartung
• Individuelle Werte gewinnen an Bedeutung für Therapieentscheidung
• Instrumente werden benötigt, um die Lebensqualität zu bestimmen (z.B. für die

Berechnung von QUALYs)

Folie 8: Zunahme von Managed Care:
• In der Vergangenheit: Medizin als Kunst des Heilens im Licht der klinischen

Forschung
• In der Zukunft: Managementmethoden der modernen Dienstleistungsproduktion

werden in die Medizin integriert
• Qualitäts- und Kostenmanagement als kontinuierlicher Prozeß lösen kurzfristige

politische Reformen ab

Folie 9: Zunahme von Managed Care:
• Patienten- und Bevölkerungsschulung
• Leitlinien und Behandlungsindikatoren
• Leistungstransparenz der Anbieter
• Integration von Teilsystemen durch Hausärzte
• Bessere Vor- und Nachsorge
• Qualitätsverbesserung durch Telemedizin
• Spezialisierung und Zentralisierung
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Folie 10: Kosten für Gesundheitsversorgung in Kalifornien:

Folie 11: Ökonomische Trendanalyse:
• Steigender Kostendruck
• Qualitätsunterschiede zwischen und innerhalb der Gesundheitssysteme werden

evident und politisches Thema
• Zunehmender Bedarf an Daten für das Qualitätsmanagement
• Evaluationsforschung wird zunehmend wichtig
• Gesundheitssystem wird Standortfaktor

Folie 12: Wichtige Forschungsaufgaben in der Gesundheitsökonomie:
• Public Health Interventionsstudien
• Prospektive Kosten-Nutzen-Analysen
• Leitlinienevalutation durch ein Clearingverfahren
• Qualitätssicherung durch Telematik und Online-Dienste
• Studien zur Beschleunigung der Wissensdiffusion
• Head-to-Head Studien

Folie 13: Wichtige politische Aufgaben:
• Konsequente Präventionsförderung, insbesondere Tabakpolitik,

Ernährungsschulung und Sekundärprävention
• Ausbildungs- und Forschungsförderung in Evaluationsforschung und

Durchführung von Interventionsstudien in der Versorgungsforschung

Quelle: CHA 1996
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Folie 14: Spannungsfeld zwischen Ethik, Effektivität und Effizienz

            

Folie 15: Beispiel Qualys:
• 5 Qualys = 5 Qualys?
• 5 Qualys = 10 x 0,5 Qualys?
• 5 Qualys = 100 x 0,05 Qualys?
• 100 x 0,5 Qualys = 100 x 0,05 Qualys?

Folie 16: Medizinethische Standards:
• Utilitarismus (5 Qualys = 5 Qualys)
• Egalitarismus (5 Qualys ≠ 5 Qualys)
• Komunitarismus (5 Qualys ≠ 5 Qualys)
• Relativismus (5 Qualys ≠ 5 Qualys)
Kein Konsensus in Sicht!

Folie 17: Beispiel Leitlinie Herzinfarkt: Wohin auf der Kosten-Nutzen Front?
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