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Einleitung 
„Ich habe übrigens schon seit vielen Jahren das Paradoxon aufgestellt, daß die stei-
gende Vervollkommnung der ärztlichen Kunst und die Verhütung von Epidemien 
durch die vervollkommneten sanitären Maßregeln wohl dem Individuum zugute 
kommt, die menschliche Gesellschaft aber ruinieren muß.“1 

Diesen Satz schrieb Theodor Billroth, einer der bedeutendsten Chirurgen des 
19. Jahrhunderts, bereits am 25. Februar 1892 in einem Brief an Johannes Brahms. Ob 
er damit Recht behalten mag und die medizinische Vervollkommnung tatsächlich 
einen gesellschaftlichen Ruin bereiten wird, bleibt abzuwarten. Gewiss ist jedoch, dass 
der medizinisch-technische Fortschritt und der zunehmende demographische Wandel 
insbesondere in der Gesetzlichen Krankenversicherung zu einer Knappheit von Res-
sourcen führen. 

Der medizinisch-technische Fortschritt ist zwar als solcher zu begrüßen, da er, wie 
auch Billroth schreibt, dem Einzelnen zugute kommt: Durch ihn werden die Lebens-
erwartung der Menschen erhöht und die Lebensqualität verbessert. Doch gleichzeitig 
eröffnet er immer neue, oftmals kostspieligere Diagnose- und Therapieverfahren, die 
die Nachfrage nach medizinischen Leistungen und damit auch die Gesundheitsausga-
ben in die Höhe treiben.2 

Zudem verschärfen Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung die Finanzie-
rungsprobleme des Gesundheitswesens.3 Bis zum Jahre 2050 wird die Entwicklung in 
Deutschland vor allem durch drei Faktoren bestimmt sein: Erstens wird die Bevölke-
rungszahl voraussichtlich von etwa 82 auf etwa 69 Millionen zurückgehen, zweitens 
wird die Altersgruppe der über 65-Jährigen von 17 auf 23 Millionen ansteigen und 
drittens wird im Jahre 2050 nur noch eine Person für eine Person arbeiten, die alters-
bedingt nicht mehr arbeitet, während heute noch drei Personen für eine Person arbei-
ten, die altersbedingt nicht mehr erwerbstätig ist.4 Dieser demographische Wandel 
führt zu zahlreichen Veränderungen im Bereich der Nachfrage von Gesundheitslei-
stungen,5 vor allem zu einem erhöhten Bedarf medizinischer Leistungen der älteren 
Menschen und insbesondere derjenigen Menschen, die kurz vor ihrem Tod stehen.6 

                                                        
1  Billroth, in: Gottlieb-Billroth (Hrsg.), Billroth und Brahms im Briefwechsel, S. 464. 
2  ZEKO, Stellungnahme zur Priorisierung medizinischer Leistungen im System der GKV, S.1; 

Marckmann, GGW 2010, 8. 
3  Marckmann, GGW 2010, 8. 
4  Beske/Budzyn/Golbach u.a., Bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung bei begrenzten Mitteln, S. 

16. 
5  Kluth, MedR 2010, 372 (378). 
6  Marckmann, in: Schöne-Seifert/Buyx/Ach (Hrsg.), Gerecht behandelt?, S. 163 ff. 
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Da dies nach Einschätzung der Fachleute unter den jetzigen Prämissen nicht mehr 
finanzierbar sein wird,7 stellt sich unweigerlich die Frage, wie die Kosten im öffentli-
chen System der Gesundheitsversorgung begrenzt werden können beziehungsweise 
zukünftig begrenzt werden müssen. Da die Beantwortung dieser Frage sehr unpopulä-
re Entscheidungen voraussetzt, hat sich die Politik mit der Problematik bislang nur 
sehr unzureichend offen auseinandergesetzt. Dies ist am Beispiel Philipp Mißfelders 
sichtbar geworden: Der Politiker hat mit seinen Überlegungen, Zahnprothesen und 
künstliche Hüftgelenke für Senioren ab 85 Jahren nicht mehr von den Kassen erstatten 
zu lassen, vor einigen Jahren einen Sturm der Empörung ausgelöst.8 Zweckmäßiger ist 
es sicherlich, insbesondere wenn man als Politiker auf die Wiederwahl bedacht ist, wie 
Philipp Rösler zu plädieren: „Jedenfalls solange ich Gesundheitsminister bin, werde 
ich eine solche Debatte in Richtung Rationierung oder Priorisierung niemals führen, 
aus ethischen Gründen.“9 Zielführend ist dies jedoch nicht, denn die Ressourcen-
knappheit macht nicht Halt vor dem Gesundheitswesen, weil Gesundheitsminister das 
Problem „aus ethischen Gründen“ tabuisieren. Vielmehr kommt es aufgrund des 
mangelnden öffentlichen Diskurses zu sogenannten impliziten Rationierungen10, 
welche auf meist intransparente Art und Weise von Ärzten durchgeführt werden, 
deren Entscheidungsspielräume durch Budgets und prospektive Vergütungen (DRGs) 
begrenzt werden.11 Dass Ärzte längst schon verdeckt „am Krankenbett“ rationieren, 
belegt die Umfrage von Strech u.a., nach der über drei Viertel der befragten Ärzte 
angaben, Patienten nützliche Maßnahmen aus Kostengründen vorenthalten zu müs-
sen.12 Diese Form der Kostenkontrolle mag effektiv sein, doch kann es nicht der 
richtige Weg sein, das Problem auf die Ärzte zu verlagern. Vielmehr bedarf es objek-
tiver Kriterien, die den Ärzten helfen, Entscheidungen im Einzelfall treffen zu können. 
Doch nicht nur für Ärzte, sondern für alle Beteiligten, namentlich auch für die sonsti-
gen Leistungserbringer, die Patienten und die Gesetzliche Krankenversicherung, sind 
möglichst klare, konkrete und vor allem transparente Vorgaben dringend erforderlich. 
Denn implizite Rationierungen bringen Qualitätseinbußen mit sich, beeinflussen die 
Arbeitszufriedenheit sowie das Arzt-Patienten-Verhältnis negativ und führen zu 
Ungerechtigkeiten, da Ärzte mitunter verschiedene Verteilungskriterien wählen.13 

                                                        
7  Statt vieler: Beske/Budzyn/Golbach u.a., Bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung bei begrenzten 

Mitteln, S. 17 ff. 
8  Weiland, Generation Zahnlücke, in: Spiegel.de vom 06.08.2003, 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ju-chef-missfelder-generation-zahnluecke-a-260230.html 
(Stand: 30.01.2015). 

9  Müller-Jung, Der Gesundheitsminister pfeift auf die Zukunft, in: Faz.net vom 26.02.2010, 
http://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin/vom-krebskongress-der-gesundheitsminister-pfeift-auf-
die-zukunft-1942587.html (Stand: 30.01.2015) 

10  Zum Begriff der impliziten Rationierung vgl. 1. Kap. A. II. 
11  Strech/Danis/Löb u.a., Dtsch Med Wochenschr 2009, 1261. 
12  Strech/Danis/Löb u.a., Dtsch Med Wochenschr 2009, 1261. 
13  Strech/Danis/Löb u.a., Dtsch Med Wochenschr 2009, 1261 f. 
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Daher ist eine offene Diskussion über gerechte Mittelverteilung im Falle der Res-
sourcenknappheit im Gesundheitswesen, die Priorisierung und Rationierung mit 
einschließt, nicht unethisch, sondern im Gegenteil unentbehrlich. Hierzu soll die 
vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten. Sie soll den offenen Diskurs vorantreiben, 
indem zunächst einige der in der Wissenschaft diskutierten Möglichkeiten einer ge-
rechten Mittelverteilung aufgegriffen und diese anschließend auf ihre Vereinbarkeit 
mit der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland hin überprüft werden. Denn von 
der Verfassung werden die gewichtigsten Vorgaben des Rechts für ein Verteilungssy-
stem aufgestellt: Ihr kommt eine doppelt rechtssichernde Funktion zu, indem sie 
einerseits Mindestanforderungen an ein solches Verfahren statuiert und andererseits 
den Einklang anzuwendender Kriterien mit den Grundrechten einfordert.14 

Gang der Darstellung 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden zunächst (1. Kap. A.) die zentralen Be-
griffe der Rationalisierung, der Rationierung und der Priorisierung definiert. In einer 
anschließenden Gegenüberstellung wird geklärt werden, warum die Rationalisierung 
als mildestes Mittel nicht ausreicht, um der Ressourcenknappheit im Gesundheitswe-
sen entgegenzuwirken, und dass ferner die Priorisierung der Rationierung vorzuziehen 
ist, weil sie ein milderes Mittel mit höherer Wirksamkeit darstellen kann. 

In einem weiteren Abschnitt (1. Kap. B.) werden die Gesundheitssysteme anderer 
Länder und deren Handhabung mit knappen Ressourcen näher vorgestellt werden. 
Herangezogen werden die Länder Schweden, Großbritannien und Schweiz. Schweden 
und Großbritannien werden gewählt, da sie medizinische Leistungen bereits seit 
mehreren Jahren „priorisieren“. Die Schweiz führt solche oder ähnliche Maßnahmen 
zwar nicht durch; dennoch ist die nähere Beschreibung des schweizerischen Gesund-
heitssystems interessant, weil selbst die Schweiz als eines der besten Gesundheitssy-
steme weltweit mit denselben Problemen zu kämpfen hat. Erwähnenswert ist hier 
insbesondere ein Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 23. November 2010, 
in dem dieses über die Frage, wer die Kosten einer Therapie zu tragen hat, zu ent-
scheiden hatte. 

Im letzten Abschnitt des allgemeinen Teils (1. Kap. C.) werden die Regelungen im 
Grundgesetz und im Sozialgesetzbuch aufgezeigt, die bei der Umsetzung von Vertei-
lungskriterien in besonderer Weise zu beachten sind. Bei der Darstellung der Recht-
sprechung wird neben anderen Entscheidungen insbesondere auf den „Nikolaus-
Beschluss“ des Bundesverfassungsgerichts vom 06. Dezember 2005 eingegangen 
werden, welcher die Diskussion der in der vorliegenden Arbeit zu beantwortenden 
Fragen maßgeblich geprägt hat. 

                                                        
14  Katzenmeier,  in: Schmitz-Luhn/Bohmeier (Hrsg.), Priorisierung in der Medizin, S. 1. 
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Im darauf folgenden Hauptteil (2. Kap.) wird zunächst (2. Kap. A.) auf die formel-
len Kriterien für eine gerechte Leistungsverteilung eingegangen werden. Diese werden 
vor den inhaltlichen Kriterien geprüft, da sie sich auf alle inhaltlichen Kriterien glei-
chermaßen beziehen werden. 

In den folgenden Teilen (2. Kap. B., C.) werden die inhaltlichen Kriterien jeweils 
dargestellt und vor allem auf ihre verfassungsrechtliche Vereinbarkeit hin überprüft 
werden. Als erstes wird die Frage erörtert werden, ob das von der Zentralen Ethik-
kommission vorgeschlagene Konzept zur „Priorisierung medizinischer Leistungen im 
System der Gesetzlichen Krankenversicherung“ verfassungsgemäß ist. Bei der Zentra-
len Ethikkommission handelt es sich um eine bei der Bundesärztekammer errichtete 
unabhängige und multidisziplinär zusammengesetzte zentrale Kommission zur Wah-
rung ethischer Grundsätze in der Medizin und in ihren Grenzgebieten.15 Unter ande-
rem gehört es zu den Aufgaben dieser Kommission, Stellungnahmen zu ethischen 
Fragen abzugeben, die durch den Fortschritt und die technologische Entwicklung in 
der Medizin und ihren Grenzgebieten aufgeworfen werden und die eine gemeinsame 
Antwort für die Bundesrepublik Deutschland erforderlich machen.16 

Daran werden sich Ausführungen zu der Frage anschließen (2. Kap. C. I.), ob das 
Alter ein geeignetes Kriterium zur Beschränkung von Leistungen ist und ob sich 
dieses Kriterium mit den Grundrechten der Versicherten vereinbaren ließe. 

In einem weiteren Abschnitt (2. Kap. C. II.) wird auf das Kriterium der Eigenver-
antwortung eingegangen werden, nach dem der Versicherte für Gesundheitszustände, 
die er selbst zu verantworten hat, stärker im Zusammenhang mit Priorisierungsent-
scheidungen in die Pflicht zu nehmen sei. 

Zuletzt (3. Kap.) sind die Ergebnisse der Arbeit zusammenzufassen und ein kurzer 
Ausblick auf die Lösung der Priosierungsfrage im deutschen System der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu geben. 

                                                        
15  Vgl. § 1 Abs. 1 des Statuts der Zentralen Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der 

Medizin und ihren Grenzgebieten (Zentrale Ethikkommission), in der vom Vorstand der Bundesärz-
tekammer am 20. April 2012 verabschiedeten Fassung, http://www.zentrale-
ethikkommission.de/downloads/Statut20120420.pdf (Stand: 30.01.2015). 

16  Vgl. § 2 des Statuts der Zentralen Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin 
und ihren Grenzgebieten (Zentrale Ethikkommission), in der vom Vorstand der Bundesärztekam-
mer am 20. April 2012 verabschiedeten Fassung, http://www.zentrale-
ethikkommission.de/downloads/Statut20120420.pdf (Stand: 30.01.2015). 
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1. Kapitel: Allgemeines 

A. Grundbegriffe 
Zunächst sollen die wichtigsten Begriffe, die der Diskussion um die Verteilung knap-
per Ressourcen im Gesundheitswesen zugrunde liegen, näher dargestellt werden. 

I. Rationalisierung 

Unter Rationalisierung versteht man Effizienzsteigerung durch das Ausschöpfen von 
Wirtschaftlichkeitsreserven und den wirksamen Einsatz von Mitteln.17 Das Ausschöp-
fen von Wirtschaftlichkeitsreserven kann sich im Gesundheitswesen auf organisatori-
sche und verwaltungstechnische Abläufe beziehen oder aber auch auf therapeutische 
und diagnostische Verfahren, die auf der Basis objektivierbarer Kriterien auf potenzi-
ell vorhandene Redundanzen oder Ineffizienzen geprüft werden.18 Es geht letztlich 
darum, entweder mit einer gegebenen Ressourcenmenge das bisherige Ergebnis zu 
verbessern (Maximalprinzip) oder ein definiertes Ergebnis mit geringerem Ressour-
ceneinsatz zu erreichen (Minimalprinzip).19 Mit Blick auf das Gesundheitswesen 
bedeutet dies, dass der gleiche medizinische Effekt mit weniger Mitteln oder ein 
größerer medizinischer Effekt mit den gleichen Mitteln erreicht wird.20 

Hierunter fallen beispielsweise Verbesserungen an den Schnittstellen zwischen 
ambulanter, stationärer und rehabilitativer Versorgung und Optimierung der Versor-
gungsqualität.21 Weitere diskutierte Rationalisierungsmaßnahmen im deutschen Ge-
sundheitswesen sind etwa die Reduktion der Krankenhausbetten, die Konzentration 
von Versorgungsleistungen auf wenige oder weniger, dafür aber besser qualifizierte 
Krankenhäuser oder etwa weitere Schritte zur Senkung der Pharmapreise, die in 
Deutschland weit über dem internationalen Durchschnitt liegen.22 

                                                        
17  Groß, in: Lohmann/Preusker (Hrsg.), Priorisierung statt Rationierung: Zukunftssicherung für das 

Gesundheitssystem, S. 73 (77). 
18  Fuchs/Nagel/Raspe, Dtsch Arztebl 2009; 106(12): A 554. 
19  Deutscher Ethikrat, Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen – Zur normativen Funktion ihrer 

Bewertung, S. 18. 
20  Marckmann, GGW 2010, 8 (10). 
21  Groß, in: Lohmann/Preusker (Hrsg.), Priorisierung statt Rationierung: Zukunftssicherung für das 

Gesundheitssystem, S. 73 (77). 
22  Deutscher Ethikrat, Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen – Zur normativen Funktion ihrer 

Bewertung, S. 19. 
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Für den Fall, dass Rationalisierungsmaßnahmen für keinen Betroffenen zu einer 
Verschlechterung seiner Gesundheitsversorgung führen, ist es unstrittig, dass die 
Rationalisierung grundsätzlich den beiden im Folgenden näher zu erläuternden Arten 
der Ressourcenverteilung vorzuziehen ist.23 

II. Rationierung 

Rationierung beschreibt das systematische tatsächliche Vorenthalten medizinisch 
notwendiger beziehungsweise zumindest überwiegend nützlicher Leistungen aus 
Gründen finanzieller Knappheit, obwohl diese medizinischen Leistungen verfügbar 
wären.24 Hierbei werden häufig verschiedene Arten von Rationierung diskutiert. 
Unterschieden wird insbesondere zwischen expliziter (oder offener) und impliziter 
(oder heimlicher, verdeckter) Rationierung.  

Explizite Rationierung bedeutet, dass der Leistungskatalog durch klare und trans-
parente Regeln abgegrenzt ist, wohingegen die implizite Rationierung solche Regeln 
nicht kennt und Zuteilungsentscheidungen hierbei im Einzelfall von Ärzten getroffen 
werden.25 Folge expliziter Rationierung ist es, dass einem Versicherten Diagnose- oder 
Behandlungsverfahren beziehungsweise Arznei- oder Hilfsmittel, die zur Erkennung 
oder Behandlung einer Gesundheitsstörung geeignet sind und die auch im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 SGB V insofern als wirtschaftlich anzusehen sind, als dass es zu ihnen 
keine preiswertere Alternative gibt, ausdrücklich nicht  von der gesetzlichen Kranken-
versicherung zur Verfügung gestellt werden.26 Praktisch wichtigster Anwendungsfall 
einer expliziten Rationierung ist der in § 34 Abs. 1 SGB V geregelte generelle Lei-
stungsausschluss für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.27 Implizite Rationie-
rungen sind beispielsweise zu finden, wenn zur Vermeidung der negativen Folgen 
einer Überschreitung von Budgets im Einzelfall Leistungen nicht erbracht oder ver-
ordnet werden, obwohl diese Leistungen den Versicherten nach den Kriterien des 
§ 27 Abs. 1 SGB V zustehen würden.28  Implizite Rationierungen mögen zwar den 
Vorteil haben, dass sie flexibel handhabbar sind, es besteht aber die Gefahr, dass 
medizinische Leistungen nach intransparenten, je nach Patient und Arzt wechselnden 
und teilweise auch unzureichend begründeten Kriterien zugeteilt werden, da allge-
meinverbindliche Kriterien nicht existieren.29 Dies kann zu einer Belastung der Arzt-
Patienten-Beziehung in hohem Maße führen. Explizite Rationierungen genießen 

                                                        
23  Statt vieler: vgl. Fuchs, in: Häusler/Erbsland (Hrsg.), Priorisierung bei Gesundheitsleistungen, S. 11 

(16). 
24  Vgl. Raspe/Schulze, Dtsch Arztebl 2013; 110(22): A 1091 (1093). 
25  Breyer/Zweifel/Kifmann, Gesundheitsökonomik, S. 232. 
26  Wenner, GesR 2009, 169 (170). 
27  Wenner, GesR 2009, 169 (170). 
28  Ebsen, NDV 1997, 71 (72). 
29  Marckmann, GGW 2010, 8 (12). 
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demgegenüber den Vorteil, dass die Gleichbehandlung der Versicherten garantiert ist, 
da Leistungsbegrenzungen nach ausdrücklich festgelegten, für alle Versicherten 
gleichermaßen verbindlichen und transparenten Kriterien erfolgen, was wiederum zu 
einer Entlastung der Arzt-Patienten-Beziehung führt.30 

Bei der expliziten Rationierung wird weiter zwischen harter und weicher Rationie-
rung unterschieden. Weiche Rationierung bedeutet, dass Märkte zugelassen sind, auf 
denen die Bürger zusätzliche Leistungen privat zukaufen können, die vom kollektiv 
finanzierten Gesundheitssystem nicht gedeckt sind, wohingegen bei einer harten 
Rationierung solche Märkte verboten sind.31 Bei der harten Rationierung ist die 
Knappheit also unüberwindbar, wie zum Beispiel bei Organen zur Transplantation.32 
Um weiche Rationierung handelt es sich beispielsweise bei der Einführung sogenann-
ter IGeL-Leistungen (Individuelle Gesundheitsleistungen). Dies sind solche ärztliche 
Leistungen, die nicht zum Leistungsspektrum der Gesetzlichen Krankenversicherung 
gehören, dennoch vom Patienten nachgefragt werden und ärztlich empfehlenswert 
beziehungsweise zumindest ärztlich vertretbar sind.33  

Eine Rationierung kann zudem direkt oder indirekt vorgenommen werden. Bei der 
direkten Rationierung werden bestimmte Patienten oder Patientengruppen direkt von 
einer Leistungszuteilung ausgeschlossen; bei der indirekten Rationierung führen 
Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einführung von Wartelisten oder Zuzahlungsmo-
dalitäten, indirekt zu einer Leistungsbegrenzung.34 

III. Priorisierung 

Priorisierung wird von der Zentralen Ethikkommission definiert als: 

„[...] die ausdrückliche Feststellung einer Vorrangigkeit bestimmter Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden vor anderen. Ihr Gegenteil wird 
mit Posteriorisierung bezeichnet. Grundsätzlich führt Priorisierung zu ei-
ner mehrstufigen Rangreihe. An deren oberen Ende steht, was nach Da-
tenlage und fachlichem wie öffentlichem Konsens als unverzichtbar bzw. 
wichtig erscheint, am unteren Ende das, was wirkungslos ist bzw. mehr 
schadet als nützt. Nicht nur Methoden, sondern auch Krankheitsfälle, 
Kranken- und Krankheitsgruppen, Versorgungsziele und vor allem Indi-
kationen (d. h. Verknüpfungen bestimmter gesundheitlicher Problemla-

                                                        
30  Marckmann, GGW 2010, 8 (12). 
31  Breyer/Zweifel/Kifmann, Gesundheitsökonomik, S. 232. 
32  Fuchs, Dtsch Arztebl 2011; 108(24): A 1356 (1358). 
33  Hess/Hübner, in: Wenzel (Hrsg.), FA-MedR, Kap. 13, Rn. 193. 
34  Groß, in: Lohmann/Preusker (Hrsg.), Priorisierung statt Rationierung: Zukunftssicherung für das 

Gesundheitssystem, S. 73 (79). 
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gen mit zu ihrer Lösung geeigneten Leistungen) können priorisiert wer-
den.“35 

Rangreihe bedeutet hierbei ausdrücklich nicht das Vorenthalten von Leistungen, 
sondern eine Abstufung der Leistungsgewährung nach unterschiedlichen Vorrangig-
keitsprinzipien.36 

Zu differenzieren ist die vertikale von der horizontalen Priorisierung. Bei der verti-
kalen Priorisierung wird eine Rangfolge von Interventionen bei einer bestimmten 
Erkrankung gebildet (wie zum Beispiel operative, medikamentöse und strahlenthera-
peutische Verfahren bei einem Bronchial-Karzinom); horizontale Priorisierung hin-
gegen bezeichnet die Rangbildung über unterschiedliche Krankheits- und Kranken-
gruppen beziehungsweise Versorgungsziele hinweg (zum Beispiel die Behandlung 
von Herzkranken oder die Behandlung von Tumorpatienten).37 Priorisierung bedeutet 
also zunächst nur, dass eine Reihenfolge gebildet wird. Ob diese nur nach medizini-
schen Gesichtspunkten erstellt wird, oder ob auch der unterschiedliche wirtschaftliche 
Aufwand Berücksichtigung findet, ist abhängig von der konkreten Ausgestaltung des 
Priorisierungskriteriums. 

Mithilfe von Kriterien werden also bestimmte Leistungen priorisiert beziehungs-
weise posteriorisiert, mithin wird eine Rangfolge festgelegt. Im weiteren Verfahren 
kann Priorisierung zu Rationierung führen, wenn Leistungen, die in der Rangfolge 
weiter unten angesetzt sind, gänzlich gestrichen oder nur an bestimmte Personengrup-
pen ausgegeben werden. Im Ergebnis bedeutet das, dass Priorisierung zu Rationierung 
führen kann, aber nicht muss; dies ist in der Regel davon abhängig, welche Ressour-
cen dem Gesundheitswesen noch zur Verfügung stehen.38 

Als ein Beispiel für derartige Priorisierungsmaßnahmen im Gesundheitswesen lässt 
sich die Verordnung zur Impfung bei der neuen Influenza im Jahr 2009/2010 nennen: 
Dort wurde für den Fall einer Knappheit des Impfstoffes festgelegt, dass zunächst mit 
größter Priorität die Angehörigen der Gesundheitsberufe, dann Patienten mit bestimm-
ten chronischen Erkrankungen, gefolgt von Schwangeren und bestimmten Altersgrup-
pen geimpft werden sollten, bevor die Normalbevölkerung mit Impfstoffen versorgt 
werden sollte.39 

                                                        
35  ZEKO, Stellungnahme zur Priorisierung medizinischer Leistungen im System der GKV, S. 3. 
36  Fuchs, in: Häusler/Erbsland (Hrsg.), Priorisierung bei Gesundheitsleistungen, S. 11 (19 f.). 
37  Deutscher Ethikrat, Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen – Zur normativen Funktion ihrer 

Bewertung, S. 23. 
38  Fuchs/Nagel/Raspe, Dtsch Arztebl 2009; 106(12): A 554 (556). 
39  Fuchs, in: Häusler/Erbsland (Hrsg.), Priorisierung bei Gesundheitsleistungen, S. 11 (21). 
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IV. Gegenüberstellung von Rationalisierung, Rationie-
rung und Priorisierung 

Unter den drei beschriebenen Möglichkeiten ist aus verfassungsrechtlicher Sicht 
dasjenige Mittel zu bevorzugen, das die Grundrechte der Bürger am wenigsten beein-
trächtigt. Denn das rechtsstaatliche Gebot der Erforderlichkeit verpflichtet den Staat 
im Rahmen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit aus den zur Erreichung des 
Zwecks gleich gut geeigneten Mitteln das mildeste, also die geschützte Rechtsposition 
am wenigsten beeinträchtigende Mittel zu wählen.40 Dies gilt auch für die leistungs-
gewährende Verwaltung. 

Die Rationalisierung ist das mildeste Mittel, begrenzte Ressourcen zu verteilen. 
Rationalisierungspotentiale sind im deutschen Gesundheitswesen zwar noch vorhan-
den, doch dürften die Beitragseinnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung bei 
Wahrung der Beitragssatzstabilität ohne Reformmaßnahmen kaum ausreichen, in 
Zukunft auch nur bescheidene ausgabenseitige zusätzliche Herausforderungen zu 
bewältigen.41 Zudem ist zu beachten, dass sich durch Rationalisierungen allein 
Einsparpotenziale nicht allesamt und schon gar nicht sofort ausschöpfen lassen, da sie 
methodisch aufwendig sind und häufig strukturelle Veränderungen im Versorgungs-
geschehen erfordern; insbesondere erlauben sie nur begrenzte Einsparungen, da die 
Effizienz der medizinischen Versorgung nicht beliebig oft gesteigert werden kann.42 
Ungeachtet dieser Schwierigkeiten ist es geboten, die kostengünstigere Erbringung 
von Leistungen bei gleicher Qualität der Leistungseinschränkung vorzuziehen; inso-
fern genießen Rationalisierungsmaßnahmen gegenüber Priorisierungs- und Rationie-
rungsmaßnahmen stets den Vorrang.43 Da diese aber, wie soeben erläutert, alleine 
nicht ausreichen werden, um ein weiteres Auseinanderklaffen von Machbarem und 
Finanzierbarem zu verhindern, ist im Weiteren zu überlegen, ob Priorisierung oder 
Rationierung hinzukommen müssen und dürfen, um der Ressourcenknappheit entge-
genzuwirken. 

Der Begriff der Rationierung wird dem der Priorisierung oftmals gleichgesetzt, da 
durch die Erstellung oben genannter Ranglisten medizinische Leistungen, die auf-
grund der Priorisierung beziehungsweise Posteriorisierung am unteren Ende der 
Ranglisten stehen, faktisch nicht mehr erbracht werden.44 Dies ist aber so nicht richtig. 
Bei einer transparenten Priorisierung kommen bestimmte medizinische Leistungen 
zwar faktisch unter Umständen nicht mehr zum Einsatz, sie werden aber nicht grund-

                                                        
40  Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Komm. z. GG III, Art. 20 VII, Rn. 113 (Bearbeitungsstand: Novem-

ber 2006). 
41  BT-Drucks. 15/530 vom 26.02.2003, S. 40. 
42  ZEKO, Stellungnahme zur Priorisierung medizinischer Leistungen im System der GKV, S. 2 f. 
43  Deutscher Ethikrat, Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen – Zur normativen Funktion ihrer 

Bewertung, S. 20. 
44  Fuchs/Nagel/Raspe, Dtsch Arztebl 2009; 106(12): A 554 (555). 
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sätzlich ausgeschlossen. Manche Leistungsarten haben zunächst lediglich eine höhere 
Priorität auf der Rangliste gegenüber anderen. Dies kann im Weiteren zu einer Ratio-
nierung führen, wenn Leistungen am unteren Ende der Rangliste gänzlich zum Weg-
fall kommen, muss aber nicht notwendig der Fall sein; vielmehr ist dies stets davon 
abhängig, wie viel an relevanten Ressourcen im Gesundheitswesen noch zur Verfü-
gung stehen.45 Bei der Rationierung hingegen werden Leistungen von Anfang an 
definitiv ausgeschlossen. Dies zeigt, dass Priorisierung insofern die flexiblere Hand-
habe mit dem Umgang knapper Ressourcen ermöglicht. 

Bei der Priorisierung steht zudem das Patientenwohl als zentraler ethischer Wert 
im Vordergrund. Die Rationierung dient dagegen vor allem einer eng definierten 
Bedarfs- und Verteilungsgerechtigkeit, was daran liegt, dass bei der Rationierung die 
Gesundheitsökonomie gegenüber den klinischen Professionen die dominantere Rolle 
spielt.46  

Ein weiterer gewichtiger Vorteil der Priorisierung ist, dass die im Rahmen der 
Priorisierung erstellten Ranglisten den im Gesundheitswesen beteiligten Entschei-
dungsträgern, allen voran den Ärzten, einen objektiven Leitfaden an die Hand geben, 
mithilfe dessen sie sich im konkreten Einzelfall für oder gegen die Erbringung einer 
medizinischen Maßnahme entscheiden können. Dies gibt zum Beispiel dem Arzt die 
Möglichkeit, Entscheidungen unabhängig von Budgets, Zielleistungsvereinbarungen 
oder ähnlichen medizinfremden Einflüssen zu treffen. 

Nach alledem ist die Priorisierung also der Rationierung und der damit einherge-
henden endgültigen Vorenthaltung von Leistungen vorzuziehen, da diese das mildere 
Mittel darstellt. Priorisierung ist daher aufgrund der genannten Vorzüge gegenüber der 
Rationierung von Gesundheitsleistungen der erstrebenswertere, wenn auch schwieri-
gere Weg, die Ressourcenknappheit im Gesundheitssystem in den Griff zu bekom-
men. 

                                                        
45  Fuchs/Nagel/Raspe, Dtsch Arztebl 2009; 106(12): A 554 (556). 
46  Raspe/Meyer, Dtsch Arztebl 2009; 106(21): A 1036 (1039). 


