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„Alle Gesellschaften setzen in der Gesundheitsversorgung auf die
eine oder andere Weise Grenzen, faire oder unfaire“ (8). Dieser
Grundsatz gilt auch für die Schweiz, auch wenn er bis Ende der
neunziger Jahre aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage, der ho-
hen Wertschätzung der gesundheitlichen Versorgung und der Ak-
zeptanz von hohen finanziellen Belastungen der Privathaushalte
aufgrund der traditionellen Skepsis gegenüber sozialstaatlichen
Ausbaumaßnahmen nicht im Vordergrund stand. Inzwischen hat
sich die Situation geändert: Eine Kombination aus wirtschaftlicher
Rezession, der stark zunehmenden individuellen Belastung durch
Krankenkassenprämien, Selbstbehalte und Franchisen, der demo-
graphischen Entwicklung, dem medizinisch-technischen Fort-
schritt und nicht zuletzt der allgemeinen Infragestellung sozial-
staatlicher Maßnahmen hat dazu beigetragen, dass die internatio-
nal bereits seit Beginn der neunziger Jahre bestehende Rationie-
rungsdiskussion (9) nun auch in der Schweiz geführt wird.

Das Problem besteht in der Entwicklung bzw. Finanzierung der Ge-
sundheitskosten: Seit Jahren steigen diese kontinuierlich und stär-
ker als das Bruttoinlandprodukt an, nämlich zwischen 1960 und
2000 von 4,9 auf 10,7% des BIP’s. Gegenwärtig liegt der Anteil bei
11,5% (Stand 2003), und die Prognosen für das Jahr 2006 gehen bei
einer jährlichen Steigerung der Gesundheitskosten um 4,1% und der
anhaltenden Konjunkturschwäche von einem BIP-Anteil zwischen
12 und 13% aus (4–6). Der finanzielle Druck macht sich heute beson-
ders in zwei Bereichen bemerkbar: Zum einen stellen die jährlich
steigenden Krankenkassenprämien und Eigenanteile (Franchisen,
Selbstbehalte und „out of pocket“-bezahlte Leistungen wie Zahnbe-
handlungen) für viele private Haushalte zunehmend ein Problem
dar; 2003 erhielten ein Drittel der Wohnbevölkerung bzw. 41% der
Schweizer Haushalte Prämienentlastungen (4). Zum andern stehen
die für die Gesundheitspolitik verantwortlichen Kantone vor der
Aufgabe, die seit einigen Jahren signifikant steigenden Kranken-
hauskosten, für deren Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln
sie etwa zur Hälfte zuständig sind, zu Lasten anderer Posten im Kan-
tonsbudget wie Bildung oder Kultur aufkommen zu müssen.

Als Gegenmaßnahmen werden drei Varianten diskutiert: 1. die
Rationalisierung oder Effizienzsteigerung im Rahmen der beste-
henden Versorgung, 2. eine weitere Erhöhung der finanziellen
Mittel, und 3. die Rationierung oder Einschränkung der im Be-
reich der Grundversorgung solidarisch finanzierten Leistungen.

Erster Vorschlag: Der effizientere Einsatz der vorhandenen Mit-
tel beispielsweise durch Elimination von Doppelspurigkeiten im
Versorgungssystem ist auch aus Gerechtigkeitsperspektive grund-
sätzlich zu begrüßen. Das gilt ebenfalls für die im gleichen Sinne
vorgeschlagene Stärkung von Anreizstrukturen, wie dies gegen-
wärtig beispielsweise im Rahmen von Managed Care unternom-
men wird (10). Ob sich die Finanzierungsprobleme alleine auf
diesem Weg lösen lassen, ist hingegen fraglich, da Rationalisie-
rungspotentiale nur einmalig ausgeschöpft werden können, die
Kosten jedoch kontinuierlich und insbesondere aufgrund der de-
mographischen Entwicklung, des technischen Fortschritts und der
Ausweitung des Sozialprodukts steigen. Ähnliches gilt auch be-
züglich der Stärkung von Anreizstrukturen wie Managed Care:
Auch wenn die Etablierung von Ärztenetzwerken mit Budgetver-
antwortung die Kosten zunächst reduziert, wird diese vermutlich
auf Dauer – wie Erfahrungen in den USA zeigen – zu einer Öko-
nomisierung und damit Ausweitung des Gesundheitsmarktes bei-
tragen. Ein Wachstum des Gesundheitsmarktes ist zwar nicht in
sich problematisch, verstärkt jedoch die Herausforderung, den
ebenfalls wachsenden Bereich der gesundheitlichen Grundversor-
gung für alle solidarisch zu finanzieren.

Der zweite Vorschlag, die Mittel für die gesundheitliche Versor-
gung beispielsweise durch einen Ausbau der Prämienentlastungen
oder die Erhöhung der kantonalen Gesundheitsbudgets auszuwei-
ten, müsste entweder auf Kosten anderer staatlicher Aufgaben
durchgeführt werden (Problem der Opportunitätskosten) oder
dürfte aufgrund der gegenwärtigen Skepsis gegenüber dem Ausbau
von Umverteilungsmaßnahmen von Reich nach Arm politisch
schwierig zu realisieren sein.
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Der dritte Vorschlag der Rationierung von Leistungen macht ne-
ben der Bestimmung von Rationierungskriterien (medizinische,
ökonomische, soziale oder andere Kriterien) eine Einigung sowohl
über das Vorgehen (implizite oder explizite, verdeckte oder offene
Rationierung) als auch – in Abhängigkeit zum Vorgehen – von Steu-
erungsmaßnahmen nötig (wie Budgetierung, Standardisierung
oder Priorisierung von Behandlungen). Auch hier bleibt die Frage
nach der Durchführbarkeit und insbesondere nach den potenziellen
Folgen für die unmittelbar Betroffenen, die Arzt-Patient-Beziehung
und den Forschungsplatz Schweiz zu klären.

Aus ethischer Sicht stehen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit im
Zentrum. Im Unterschied zu vielen anderen Gütern nimmt die Ge-
sundheit dabei eine besondere Stellung ein, insofern ihr als einem
transzendentalen Gut Ermöglichungscharakter zukommt: Sie er-
möglicht die Verwirklichung anderer Güter, die wir im Leben errei-
chen möchten (14). N. Daniels hat im Anschluss an die vertragsthe-
oretischen Überlegungen von J. Rawls zur gerechten Verteilung
grundlegender Güter in einer Gesellschaft die These begründet,
dass ein für alle gleichermaßen geregelter Zugang zur Gesundheits-
versorgung und eine gerechte Verteilung der knappen medizini-
schen Ressourcen die Grundbedingung zur Herstellung von Chan-
cengleichheit in der Gesellschaft seien (7).

kurzgefasst: Als Maßnahmen zur Finanzierung der Gesund-
heitskosten werden die Rationalisierung, die Erhöhung der 
finanziellen Mittel und die Rationierung bzw. Einschrän-
kungen im Bereich der solidarisch finanzierten Grundver-
sorgung diskutiert. Aus ethischer Sicht ist die Bedeutung 
der gesundheitlichen Versorgung zur Wahrung der Chan-
cengleichheit in der Gesellschaft hervorzuheben.

Situation in der Schweiz

Seit 1996 besteht in der Schweiz eine allgemeine Krankenversiche-
rungspflicht, der Versicherungsmarkt ist privatisiert. Die Prämien
werden regional berechnet, so dass sich je nach Kosten der Gesund-
heitsversorgung in den 26 Kantonen große Unterschiede in der Prä-
mienhöhe ergeben. Die Höhe der Kopfpauschalen divergiert

– nach Region: In den Kantonen Genf und Basel Stadt betragen die
durchschnittlichen Monatsprämien für die Grundversicherung
pro Person mit über SFr. 400,- mehr als das Doppelte als im Kan-
ton Zug, innerhalb der Kantone bestehen zudem große Unter-
schiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen;

– nach der Risikostruktur der gewählten Krankenkasse: es be-
steht zwar ein Risikoausgleich zwischen den Kassen, dieser be-
rücksichtigt jedoch nur Alter und Geschlecht;

– nach der Höhe der individuell gewählten Jahresfranchise: diese
liegen derzeit für Erwachsene zwischen SFr. 300,- und 2500,-,
für Kinder zwischen SFr. 100,- und 600,-;

– schließlich nach dem Alter: Kinder bis 18 Jahre zahlen niedrige-
re Prämien, für Jugendliche bis 25 Jahre werden von den Kassen
Rabatte gewährt.

Auch das System der Prämienentlastungen ist komplex. Die Bei-
tragshöhe der aus allgemeinen Steuermitteln von Bund und Kanto-
nen finanzierten Entlastungen fällt kantonal sehr unterschiedlich
aus, da bislang kein einheitliches Sozialziel besteht. Die Zugangsbe-
rechtigung richtet sich nach dem steuerbaren Einkommen und

nicht nach dem effektiven Armutsrisiko. Im Jahr 2003 beliefen sich
die Prämienentlastungen auf etwa 6% der gesamten Gesundheits-
kosten und sind damit seit 1998 relativ konstant (4).

Private Krankenversicherungen funktionieren als reine Zusatzversi-
cherungen: Zusätzlich zur obligatorischen Grundversicherung die-
nen sie der Sicherung einiger Privilegien wie Einzelzimmer und Be-
handlung durch die Chefärztin bzw. den Chefarzt oder werden ge-
zielt für bestimmte Therapien wie beispielsweise Zahnbehandlun-
gen abgeschlossen. Während die Versicherungen verpflichtet sind,
jeden in die Allgemeinversicherung aufzunehmen, können sie im
Bereich der privaten Zusatzversicherungen die Aufnahme verwei-
gern oder risikoabhängige Prämien verlangen.

Wichtige Merkmale des schweizerischen Gesundheitssystems sind:

– Kopfpauschalen bei den Krankenkassenprämien;
– Selbstbeteiligung der Patientinnen und Patienten über wählbare

Franchisen (s. o.) und Selbstbehalte (diese sollen gegenwärtig
von 10 auf 20% erhöht werden bei jährlich maximal SFr. 700,-);

– Privatisierung einiger Therapien wie Zahnbehandlungen, Repro-
duktionsmedizin, Empfängnisverhütung und delegierte Psycho-
therapie, die aus der Grundversicherung ausgeschlossen sind;

– minimale Belastung des Faktors Arbeit, insofern die Arbeitgeber
einen Anteil an die Unfallversicherung, keinen Anteil hingegen
an die Krankenkassenprämien bezahlen,

– Beteiligung der Kantone an der Finanzierung der Kosten für statio-
näre Behandlungen (knapp 50%) aus allgemeinen Steuermitteln;

– Verpflichtung der Krankenkassen, im Rahmen der Grundsiche-
rung alle ärztlich erbrachten Leistungen zu bezahlen, die wirk-
sam, zweckmäßig und wirtschaftlich sind (eine Positivliste der
zu erbringenden Leistungen besteht nicht);

– Kontrahierungszwang der Kassen (Verpflichtung, einen Antrag
auf Abschluss eines Vertrages anzunehmen) mit allen Leistungs-
erbringern (dieser gerät gegenwärtig politisch unter Druck, soll-
te aus ethischer Sicht allerdings nur dann zugunsten von mehr
Markt abgeschafft werden, wenn auch der Risikoausgleich diffe-
renzierter gelöst wird, um eine „Jagd“ der Krankenkassen nach
guten Risiken zu verhindern).“

Aufgrund dieser Struktur finanzieren die privaten Haushalte gut
zwei Drittel (ca. 67%) der Kosten direkt, und zwar über die Kranken-
kassenprämien (ca. 41%), die Beteiligung an den Behandlungskos-
ten (Selbstbehalte und Franchisen, ca. 6%) und die „out of pocket“-
Zahlungen für nicht gedeckte Leistungen wie die Zahnpflege oder
Reproduktionsmedizin (ca. 20%). Der Staatsbeitrag liegt bei ca. 25%
und ist in den letzten Jahren rückläufig, die übrigen ca. 8% stammen
aus anderen Sozialversicherungen; diese beiden Anteile werden
über die Einkommen finanziert und belasten die Haushalte somit in-
direkt (6). Die Anteile der Privathaushalte sind hingegen weder
lohnabhängig noch sozial gestaffelt und betreffen alle Personen und
gesellschaftlichen Schichten gleichermaßen, wodurch insbesondere
kinderreiche Familien stark belastet werden. Die Nettoprämienbe-
lastung, d.h. die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung
abzüglich der durch die öffentliche Hand finanzierten Prämienent-
lastungen, hat von 1996 bis 2003 von 9,3 auf 13,9 Mrd. SFr. oder um
ca. 50% zugenommen. Die jährliche Steigerung der Gesundheitskos-
ten ist daher für die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar spürbar
und trotz eines Systems der Prämienentlastung zu einem bedeuten-
den gesellschaftspolitischen Problem geworden (5).
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Brauchbare empirische Studien über die Mittelverteilung liegen
bislang nicht vor. Diese Lücke wird gegenwärtig im Rahmen eines
Großprojekts „Nationale Gesundheitspolitik Schweiz“ angegangen.
Die Schaffung von Transparenz gestaltet sich nicht einfach, da die
Gesundheitspolitik 26 unterschiedlichen kantonalen Gesundheits-
gesetzen folgt. Zudem werden Entscheidungen stets mit Volksrefe-
renden bedroht, so dass politische Weichenstellungen nur über den
Weg der kleinen Schritte möglich sind. Die massive Ablehnung ei-
ner Volksinitiative zur Einführung von einkommensabhängigen
Krankenkassenprämien im Jahr 2003 – 73% der Stimmberechtigten
waren dagegen – zeigt die Skepsis der Bevölkerung gegenüber sozi-
alstaatlichen Maßnahmen.

kurzgefasst: Das schweizerische Gesundheitssystem zeichnet 
sich durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung aus, wie 
Kopfpauschalen, Franchisen, Selbstbehalte, der Ausschluss 
einiger Therapien aus der Grundversorgung und die Ein-
richtung von Privatversicherungen zeigen. Die Kostenent-
wicklung führt allerdings gegenwärtig zu einer Überlastung 
der privaten Haushalte.

Begriffe

Ähnlich wie in Deutschland ist der Rationierungsbegriff auch in der
Schweiz emotional aufgeladen. Zum einen dient er als Schlüsselbe-
griff für drohenden Sozialabbau und zunehmende Ungleichheit (2),
zum andern wird er eingesetzt, um das öffentliche Interesse zu we-
cken, vor einer verdeckten Ungleichbehandlung zu warnen und
den Druck auf die Entscheidungsträger zu erhöhen (12). Gleichzei-
tig hat die Pharmaindustrie ein Interesse daran, die Debatten zu
entschärfen, indem sie in Zeitungsinseraten, durch Förderung wis-
senschaftlicher Studien und die Organisation interdisziplinärer
Symposien auf die Errungenschaften der Forschung hinweist. Dabei
werden z.B. die Erfolgsrate bei der Behandlung von Tumorkrank-
heiten oder auch Innovationen hervorgehoben, die wie im Bereich
der minimal-invasiven Chirurgie nachweislich zu Einsparungen im
klinischen Bereich geführt haben.

Im Anschluss an P.A. Ubel verstehe ich unter Rationierung das Vor-
enthalten notwendiger oder nützlicher Leistungen bzw. die Ein-
schränkung des Zugangs zu denselben Leistungen aus finanziellen
Gründen oder anders bedingter Ressourcenknappheit (16). Diese
weite Begriffsbestimmung, welche sowohl notwendige als auch
nützliche Leistungen umfasst, nimmt dem Rationierungsbegriff die
dramatische Spitze und ermöglicht die offene Debatte über sinnvol-
le Grenzziehungen im Bereich der gesundheitlichen Versorgung.
Gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass es im Sinne des eingangs zi-
tierten Satzes kein System ohne Rationierung („setting limits“) gibt;
zu betonen ist allerdings, dass diese Grenzziehung in der Schweiz
gegenwärtig auf einem extrem hohen Versorgungsniveau geschieht.
Heutige Grenzfälle betreffen gewisse Wartezeiten bei nicht akuten
Operationen, Einschränkungen im Hotelbetrieb oder den Verzicht
auf einen Stellenausbau beispielsweise im Bereich der Pflege.

Die explizite Rationierung meint ausdrücklich geregelte, die implizi-
te dagegen ungeregelte Einschränkungen; während bei dieser Un-
terscheidung die Regelung im Blick ist, bezieht sich die Unterschei-
dung zwischen offener und verdeckter Rationierung auf die Ent-
scheidungstransparenz am Krankenbett bzw. das Wissen des be-
troffenen Patienten. Die explizite Rationierung kann beispielsweise

in Form von Leistungsausschlüssen oder durch Versorgungsstan-
dards umgesetzt werden, die implizite Rationierung über Budgetie-
rung oder Verstärkung von Sparanreizen (13). Aus ethischer Sicht
wird in der Regel mit Hinweis auf die partizipative Gerechtigkeit,
die Patientenautonomie und unterschiedliche Glücksvorstellungen
ein explizites und offenes Vorgehen gefordert (8,12), während der
Basler Gesundheitsökonom J.H. Sommer mit Hinweis auf die
schlechten Erfahrungen mit der expliziten Rationierung in anderen
Ländern einer impliziten und verdeckten Rationierung, dem „ele-
ganten Durchwursteln“, den Vorzug gibt (15).

Ein Abgrenzungsproblem entsteht dadurch, dass mit der Aufmerk-
samkeit für das im Durchschnitt sehr teure letzte Lebensjahr medi-
zinische Entscheidungen am Lebensende ins Zentrum der Rationie-
rungsdebatten rücken. Klar ist, dass der Verzicht auf sinnlose („futi-
le“) und schädliche Behandlungen – eine zunächst notwendige Dia-
lysebehandlung kann aufgrund der Veränderung des Gesamtzu-
stands eines Patienten durchaus zu einer sinnlosen oder schädli-
chen Behandlung werden – kein Fall von Rationierung, sondern
ethisch stets geboten ist (17). Hier läge vor allem bei jüngeren Pati-
enten ein großes Sparpotential außerhalb des Rationierungsbe-
reichs, wenn wir ex post – nach Todeseintritt – nicht stets schlauer
wären als ex ante: Solange eine Patientin noch lebt und Hoffnung
auf Rettung besteht, ist in der Regel alle Aufmerksamkeit darauf zu
richten, sie zu retten. Eine Vermischung der Futility- mit den Ratio-
nierungsdebatten, die sich aufgrund der unklaren Grenzverläufe er-
geben könnte, wäre nicht zu begrüßen und könnte die Tabuisierung
der Rationierungsthematik verstärken.

kurzgefasst: Unter Rationierung wird das Vorenthalten not-
wendiger oder nützlicher Leistungen bzw. die Einschrän-
kung des Zugangs zu denselben Leistungen aus finanziellen 
Gründen oder anders bedingter Ressourcenknappheit ver-
standen. Diese weite Begriffsbestimmung soll die offene 
Auseinandersetzung über Grenzziehungen ermöglichen“

Aktuelle Rationierungsdebatte

Die öffentliche Rationierungsdiskussion wurde in der Schweiz 1998
mit dem Basler Novo-Seven-Fall und dem zufällig gleichzeitig publi-
zierten „Manifest für eine faire Mittelverteilung im Gesundheitswe-
sen“ einer unabhängigen Arbeitsgruppe aus Zürich angestoßen (12).
Der Basler Fall war ein Beispiel für offene Rationierung am Kranken-
bett – die zuständige Regierungsrätin hatte die Anwendung eines
teuren und potenziell lebensrettenden Blutgerinnungsmittels bei ei-
nem älteren Patienten verboten. Das Manifest setzt sich zugunsten
von „verbindlichen Bewertungsverfahren“ (Kosteneffektivität an-
hand von QALYs („quality-adjusted life years) für die explizite Ratio-
nierung ein und lehnt eine implizite Rationierung aus Gerechtig-
keitsgründen ab. Offen bleibt u.a. die Frage, ob die auf der Mesoebe-
ne getroffenen Entscheidungen über den Ausschluss zu wenig kos-
teneffektiver Therapien am Krankenbett offen oder verdeckt umge-
setzt werden sollen. Aus ethischer Sicht umstritten sind gegenwärtig
insbesondere folgende Aspekte:

– Diskutiert wird zunächst die starke Betonung der Eigenverant-
wortung: Zu klären bleibt, inwieweit eine weitere Stärkung der
Anreizsysteme zur Beeinträchtigung des Gesundheitszustands
der Menschen aus unteren Einkommensschichten führen könn-
te (3). Insoweit jede und jeder Einzelne selbst entscheidet, wel-
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che Leistungen sie bzw. er sich leisten möchte, geht es um eine
implizite Rationierung. Die hohe Inanspruchnahme von Prämi-
envergünstigungen zeigt, dass bereits heute starke Umvertei-
lungsmaßnahmen erforderlich sind; diese müssen vermutlich
intensiviert werden, wenn die Solidarität zwischen Reich und
Arm bzw. zwischen Gesund und Krank erhalten werden soll.

– Zur Debatte steht zudem die Richtigkeit der Medikalisierungsthe-
se, die davon ausgeht, dass mit steigender Lebenserwartung ein
Anstieg der Kosten verbunden ist. Die Korrelation zwischen To-
desnähe und Kosten spricht dagegen eher zugunsten der Kom-
pressionsthese, welche besagt, dass Menschen aufgrund der qua-
litativ besseren Gesundheitsversorgung ihr Leben insgesamt
auch bei besserer Gesundheit verbringen, die Kosten erst in der
allerletzten Lebensphase anfallen und die steigende Lebenser-
wartung daher zu einer Verminderung der Kosten beitragen
wird. Neuere Studienergebnisse zeigen jedoch, dass der Einfluss
der Todesnähe auf die Kosten bereits 15 Jahre vor dem Tod ein-
setzt, womit wiederum die Medikalisierungsthese bestätigt wird
(1); auch die zunehmende Tendenz zur Chronifizierung von
Krankheitsverläufen unterstützt die Medikalisierungsthese.

– Darüber hinaus geht es um die Realisierbarkeit der expliziten Rati-
onierung: Erfahrungen mit der regelbasierten Rationierung in
Oregon und Neuseeland lassen bezweifeln, dass die Kosten über
Priorisierung, Einführung von Guidelines oder Rationierungs-
prinzipien einzuschränken sind. Vielmehr zeigt sich das „politi-
sche Paradox der Rationierung“: Je offener und transparenter Ra-
tionierungsdebatten geführt werden, desto stärker wird der poli-
tische Druck in Richtung einer Mengenausweitung im Bereich
der Grundversorgung (11).

– Weitgehend abgelehnt wird der Einbezug sozialer Rationie-
rungskriterien wie Alter, Arbeitsfähigkeit oder gesellschaftliche
Verantwortung. Unterstützung dagegen erhält der stärkere Ein-
bezug der Begrenztheit bzw. Endlichkeit des Lebens.

– Ein weiteres Problem betrifft die Aussagekraft des Kosten-Effekti-
vitätskriteriums: Die Kosten-Effektivität alleine lässt keine Aussa-
gen über die konkrete Verteilung des Nutzens auf die unter-
schiedlich Betroffenen zu. Zudem kann die Nützlichkeit von Be-
handlungen mit der Gerechtigkeitsforderung nach einer Gleich-
behandlung aller Patientinnen und Patienten (unabhängig von
sozialem Status, Risikoverhalten, genetischer Vorbelastung, ange-
borener oder erworbener Behinderung etc.) in Konflikt geraten.

– Aufgrund der basisdemokratischen Traditionen ist der angemes-
sene Einbezug demokratischer Verfahren (8) bei gesundheits-
und sozialpolitischen Entscheidungen in der Schweiz unbestrit-
ten und gesellschaftlich verankert.

kurzgefasst: Ethisch umstritten diskutiert werden die Beto-
nung der Eigenverantwortung, die Bedeutung der demo-
graphischen Veränderungen, die Realisierbarkeit einer ex-
pliziten Rationalisierung, der Einbezug sozialer Rationie-
rungskriterien, die Bedeutung des Kosten-Effektivitätskri-
teriums und der Einbezug demokratischer Verfahren.“

Fazit

Angesichts der technischen, demographischen und wirtschaftli-
chen Entwicklungen können Einschränkungen im Bereich der soli-
darisch finanzierten gesundheitlichen Versorgung in Zukunft aller
Vorraussicht nach nicht umgangen werden. Aus politischer und

ökonomischer Perspektive können diese realistischerweise nicht
völlig explizit und transparent, aus Gerechtigkeitsgründen sollten
sie jedoch nicht völlig implizit und verdeckt durchgeführt werden.
Entsprechend liegt eine Kombination aus Budgetierung bzw. Förde-
rung von Anreizstrukturen bei gleichzeitiger Thematisierung kon-
kreter Leistungsausschlüsse nahe. Unabdingbare Voraussetzungen
für eine sinnvolle Umsetzung sind erstens ein interdisziplinäres Vor-
gehen, eine Kombination aus ökonomischem, rechtlichem und poli-
tischem Sachverstand auf der einen Seite und der Erfahrungen der
Behandlungsteams auf der anderen Seite, und zweitens der ange-
messene Einbezug der Bevölkerung in die Prozesse der Entschei-
dungsfindung.

Autorenerklärung: Der Autor erklärt, dass keine finzanziellen Inte-
ressenkonflikte in Bezug auf diese Arbeit bestehen. Dieser Beitrag
wurde im Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) finanzierten For-
schungsprojektes zum Thema „Ethische Überlegungen zur Rationie-
rung und Prioritätensetzung im Gesundheitswesen“ verfasst.

Konsequenz für Klinik und Praxis

– Angesichts der technischen, demographischen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen werden Einschränkungen im Bereich
der solidarisch finanzierten gesundheitlichen Versorgung zu-
künftig in der Schweiz nicht zu umgehen sein. Aus ethischer
Sicht ist im Sinne der Wahrung der Chancengleichheit in der
Gesellschaft eine offene und interdisziplinäre Auseinanderset-
zung mit den Fragen nach Rationierungskriterien und -metho-
den unumgänglich. Die Alternative einer verdeckten Rationie-
rung am Krankenbett würde zu einer Benachteiligung der
Schwächsten und zu einer unverantwortlichen Belastung der
Arzt-Patient-Beziehung führen.
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