ETHISCHE FRAGEN ZUR GERECHTEN
GESUNDHEITSVERSORGUNG
Von Dr. Kurt W. Schmidt,
nebenamtlicher Studienleiter für Medizin & Ethik

In den aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten spielt die Frage nach der gerechten
Verteilung der Mittel eine entscheidende Rolle. Ob Rente oder Bürgergeld, stets wird
die Frage der gerechten Verteilung aufgeworfen. Die Gesundheitspolitik bildet hierbei keine Ausnahme. Welche Leistungen von den Krankenkassen bezahlt werden
sollen, welche Zuzahlungen geleistet werden müssen, wer schneller einen Arzttermin
bekommt – sofort stellt sich die Frage, ob die Regelung gerecht sei.
Wer die Hoffnung hegt, dass Philosophie und Ethik schnell und eindeutig entscheiden könnten, sieht sich enttäuscht. Das liegt nicht darin begründet, dass die Geisteswissenschaften keine Vorstellung von „Gerechtigkeit“ hätten, sondern dass es viele
konkurrierende Vorstellungen gibt, die untereinander nicht kompatibel sind. Ein
einfaches Beispiel macht dies deutlich.
Stellen wir uns vor, der schwerkranke Patient A wartet seit Monaten auf ein lebenswichtiges Organ. Da wird Patient B ins Krankenhaus eingeliefert, der erst seit kurzer
Zeit akut erkrankt ist und dessen Erkrankung so rasant fortschreitet, dass er bereits
schwerer erkrankt ist als Patient A. Wer soll nun das lebensrettende Organ bekommen? Der, der bereits länger darauf gewartet hat (Patient A), oder der, der aktuell
schwerer erkrankt ist und das Organ dringlicher benötigt (Patient B)?
In der Praxis sind diese Entscheidungen natürlich wesentlich komplizierter, doch soll
in diesem abstrakten Beispiel deutlich gemacht werden, dass bereits hier zwei Vorstellungen von Gerechtigkeit in Konflikt geraten: Wartezeit versus Dringlichkeit.
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In den Notaufnahmen vieler Krankenhäuser kann man Derartiges täglich erleben. Es
wird „triagiert“ nach einer Vorgehensweise, die im Jahr 1995 in Manchester (GB)
entwickelt wurde und als sinnvolle Versorgungsstruktur schnell in anderen Ländern
Anwendung fand. Zwar gibt es eine Warteliste („first come – first serve“), doch bei
der Aufnahme wird die Priorität der Versorgung erfasst: Wer schwerst krank ist, wird
zuerst versorgt bzw. leichter Erkrankten oder Verletzten vorgezogen, auch wenn diese
bereits früher eingetroffen sind und länger gewartet haben. Das Ziel dabei ist, dass
alle angemessen versorgt werden und niemand zu Schaden kommt.
Der Patient im Warteraum, der miterlebt, dass Patienten, die nach ihm kamen, nun
früher versorgt werden, muss über dieses System der Verteilung informiert werden.
Er muss es verstehen und akzeptieren, dass es unterschiedliche Formen der „gerechten“ Behandlung gibt.
Michael J. Sandel, der als politischer Philosoph in Harvard lehrt, hat in einer ganzen
Vorlesungsreihe unterschiedliche philosophische Verständnisse von Gerechtigkeit auf
eindrückliche Weise dargestellt. Auf Deutsch ist sein Buch „Gerechtigkeit“ im Jahr
2013 erschienen und gibt einen gut lesbaren Überblick über verschiedene Theorien
der Gerechtigkeit von der Antike bis zur Gegenwart. Mit beeindruckender Leichtigkeit zeigt er die großen Streitpunkte der Debatte auf und verdeutlicht sie an konkreten Beispielen, häufig auch aus dem Bereich des Gesundheitswesens.
So bringt er dem Leser unter anderem John Rawls’ „Theorie der Gerechtigkeit“ nahe,
mit dem einflussreichen Ansatz, wie wir ein System der gerechten Versorgung einrichten könnten: Wir müssten, umgeben von einem „Schleier des Nichtwissens“, eine
Versorgungsstruktur entwerfen, von der wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wüssten, in welcher gesellschaftlichen Situation wir uns später selbst wiederfinden würden
– ob als Kind reicher oder armer Eltern, in der Stadt oder auf dem Land wohnend,
körperlich gesund oder beeinträchtig. Es müsste sich dann eine Ordnungsstruktur
ergeben, die wir alle als gerecht akzeptieren, egal in welche Situation wir hineingeboren werden oder im Laufe unseres Lebens geraten.
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Neben der Frage, wie eine gerechte Verteilung direkt am Krankenbett aussehen kann
(Mikroallokation), geht es auch um die Verteilungsfragen auf der übergeordneten
Ebene. Wie viel Geld soll der Staat an das Gesundheitswesen verteilen, wie viel an
das Bildungsministerium, das Landwirtschafts- oder Verteidigungsministerium
(Makroallokation)? Die Gesundheitsausgaben in Deutschland haben im Jahr 2017
erstmals die Marke von einer Milliarde Euro pro Tag (!) überschritten (356,5 Milliarden im Jahr).
So kommt es hier wie in allen westlichen Industrienationen unter anderem durch die
Leistungsdynamik des medizinischen Fortschritts und die demografische Entwicklung zu einer zunehmenden Verknappung der finanziellen und personellen Ressourcen im Gesundheitswesen. Bezogen auf das Bruttosozialprodukt, liegen die USA mit
17,2 Prozent weiter an der Spitze mit den Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitswesen
(OECD-Bericht 2017). Die Bundesrepublik nimmt innerhalb der EU mit 11,3 Prozent den zweiten Platz ein. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 9,0 Prozent.
Sowohl in Deutschland, das über das älteste soziale Krankenversicherungssystem der
Welt verfügt, wie auch in den USA werden seit Jahrzehnten Gesundheitsreformen
diskutiert. Allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen und Zielsetzungen. Während
in den USA darüber gestritten wird, ob beziehungsweise wie für alle Einwohner ein
geregelter Zugang zur allgemeinen Gesundheitsversorgung erreicht werden kann, das
heißt „Gerechtigkeit“ im Sinne von „gleichen Zugangsmöglichkeiten“ zur Gesundheitsversorgung, konzentriert sich die Debatte in Deutschland auf die Frage, wie –
bei steigenden Kosten und der demografischen Entwicklung – eine Gesundheitsversorgung für alle auf hohem Niveau erhalten werden kann.
Dabei schauen beide Länder auf für sie reizvolle Teilaspekte des jeweils anderen Gesundheitssystems. Für die USA ist das deutsche Versicherungssystem interessant, da
es sich um ein „two-tier system“ handelt: eine verpflichtende Grundversorgung für
alle, mit der Möglichkeit, zusätzliche (medizinisch nicht zwingend notwendige Leistungen) privat dazuzukaufen. Aus Sicht einiger Amerikaner hat dieses System den
klaren Vorzug vor „sozialistischen“ Ein-Klasse-Systemen wie in Kanada, wo nur eine
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allgemeine Grundversorgung gestattet ist und (zur Sicherung der Gleichheit) private
Zusatzversicherungen nicht angeboten werden.
Während das deutsche „Zwei-Klassen-System“ in den USA durchaus Interesse findet,
möchte in Deutschland kaum jemand von einem „Zwei-Klassen-System“ sprechen,
da dieser Begriff gegen das postulierte „Gebot der Gleichheit“ zu verstoßen scheint.
Seit Langem gibt es Bestrebungen, das System in eine Art „Bürgerversicherung“ umzuwandeln, in die alle – auch die Beamten – einzahlen sollen. Andere wollen das bisherige System beibehalten und legen Wert darauf zu betonen, dass es sich nicht um
„zwei Klassen“, also mindere und höherwertigere Versorgung, handele, sondern alle
Patienten das medizinisch Notwendige erhielten, egal wie sie versichert seien.
Einige, die das Gesundheitssystem in Deutschland an seine Grenze gekommen sehen,
weil es auf Dauer in dieser Form nicht mehr finanzierbar erscheint, richten den Blick
auf andere Länder, denen es gelungen ist, einen Vorschlag zur Kostendämpfung zu
machen, der sich auch politisch durchsetzen lässt. Ein interessantes Beispiel aus den
USA ist der 1987 begonnene Versuch des Bundesstaates Oregon, gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern eine Priorisierung von Gesundheitsleistungen zu erstellen.
Angestoßen von Senator John Kitzhaber, selbst Arzt, wurde in den kommenden Jahren eine Rangordnung jener Leistungen erstellt, die jeder Einwohner des Bundesstaates aus den öffentlichen Mitteln zur Krankenversorgung erhalten sollte. Die jeweils
aktuelle Liste ist im Internet veröffentlicht und einsehbar. Über die ethische Problematik der diesem Modell innewohnenden Gerechtigkeitsvorstellung ist in den USA
ausführlich diskutiert und gestritten worden.
Unverkennbar ist, dass die in den westlichen Industrienationen zu treffenden Entscheidungen im Gesundheitswesen brisant sind. Sie werden von Politikern getroffen,
die auf Zeit gewählt sind und unliebsame Botschaften vermeiden wollen. Zwar sind
sich die an den Allokationsdebatten beteiligen Ärzte, Ökonomen, Juristen und Philosophen einig, dass eine medizinische Versorgung, die alle zu berücksichtigenden präventiven, therapeutischen und rehabilitativen Chancen nach jeweils neuestem Stand
umfassen würde, auf Dauer unbezahlbar wäre. Doch besteht große Scheu davor, eine
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Ressourcenzuteilung unter dem Stichwort „Rationierung“ zu vertreten, die zu Leistungseinschränkungen für den einzelnen Bürger führt – zu negativ ist hier die Konnotation. Vielmehr hat sich in der Politik der „deutlich harmloser klingende Begriff“
Priorisierung durchgesetzt, also das Anordnen medizinischer Leistungen nach sinkender Wichtigkeit. Da hierbei (zunächst) von „Beschränkungen“ und „Vorenthalten“
noch nicht die Rede ist, wird dieser Begriff als weniger anstößig empfunden. Im Kern
geht es trotzdem auch darum, Leistungen festzulegen, die gerade nicht mehr allen
zugänglich gemacht werden sollen, weil sie in der Prioritätenliste weit unten stehen.
Durch die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) kommt nun aktuell ein
weiterer Aspekt ins Spiel, der zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Schon in
den 1990er-Jahren wurde versucht, aufgrund vorliegender Patientendaten und Behandlungsverläufe mittels Computerprogrammen die Überlebenswahrscheinlichkeiten von aktuellen Patienten, etwa auf der Intensivstation, zu berechnen. Dabei traf
der Computer nicht die Entscheidung, sondern unterstützte die ärztliche Entscheidungsfindung. Durch die voranschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen
werden Daten über Erkrankungsverläufe bald aber in einem bisher nicht gekannten
Maße zur Verfügung stehen, die kein Arzt auch nur ansatzweise selbst bearbeiten
könnte. Die Vision ist, dass aufgrund der vorliegenden Vergleichsdaten algorithmisch
gesteuerte Rückschlüsse darauf gezogen werden können, ob der Patient von der Behandlung profitieren wird.
Diese Entwicklung mag beunruhigen. Doch unter den Kriterien eines bestimmten
Gerechtigkeitsverständnisses ist es nicht nur möglich, sondern geradezu geboten, dass
Behandlungen, die das angestrebte Therapieziel nicht erreichen werden, auch (von
der Allgemeinheit) nicht finanziert werden. Sollte von Anfang an feststehen, dass das
Behandlungsziel nicht erreicht werden kann, wäre es nicht zu rechtfertigen, dafür
Geld auszugeben, das an anderer Stelle effektiver verwendet werden könnte.
Die große Frage in Bezug auf die Vorhersage aufgrund von Computerdaten ist jedoch: Stimmen diese Voraussagen, die der Computer trifft? Das Computerprogramm, der sogenannte Algorithmus, wird derart kompliziert sein, dass kaum ein
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Arzt genau verstehen wird, wie die Entscheidungen zustande kommen. Die Berechnung ist eine „Blackbox“. In den ethischen und rechtlichen Diskussionen geht es
deshalb darum, die Entscheidungsgänge dieser selbst lernenden Systeme so transparent wie möglich zu machen. Der Arzt muss wissen, wie sich etwa das Ergebnis der
Computerbewertung verändern würde, wenn sich bestimmte Parameter ändern.
So bleibt festzuhalten: Kein Gesundheitssystem kommt heute an der Beschränkung
medizinischer Leistungen vorbei. Entscheidend ist vielmehr: Auf welche Art, durch
welchen demokratisch legitimierten Prozess und mit welchen Grundannahmen wird
dieser Schritt erreicht? Gerechtigkeitstheorien, Güterlehren, Krankheitsdefinitionen
sowie Staats- und Gesellschaftstheorien spielen dabei eine wichtige Rolle. Und umgekehrt lässt sich sagen: Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit der Frage der
Leistungsbegrenzung im Gesundheitswesen umgeht, gibt in hohem Maße Aufschluss
über das normative Selbstverständnis dieser polis.
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