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Kurzfassung

Entscheidungen über die Ausgestaltung der Gesundheitsversorgung und die
Leistungsvergabe im deutschen Gesundheitswesen werden zunehmend auf Grundlage
wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse und Kriterien getroffen. Mit einer solchen
evidenzbasierten Entscheidungsfind ung werden verschiedene Absichten verfolgt: So soll die
Wirksamkeit diagnostischer und therapeutischer Interventionen sichergestellt, eine höhere
Effizienz bei der Verwendung der vorhandenen Ressourcen erreicht und mehr Gerechtigkeit
bei der Inanspruchnahme von Leistungen realisiert werden.

Der Versuch, Entscheidungen im Gesundheitswesen auf eine objektivierbare Grundlage zu

stellen, verfolgt somit eine Reihe von gesu ndheitspolitisch wünschenswerten Zielen.
Gleichzeitig kann damit der Eindruck erweckt werden, relevante Fragen der Versorgung
würden quasi wissenschaftlich entschieden. Damit wird jedoch die Tatsache verdeckt, dass
auch im evidenzbasierten Entscheidungsprozessen Ermessensspielräume existieren, die von
den handelnden Akteuren im Rahmen des bestehenden wissenschaftlich-methodischen,
prozeduralen, institutionellen und politischen Kontextes ausgefüllt werden. Am Beispiel des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung (MDK) wird diese problematik veranschaulicht.

Der G-BA als wichtigstes Gremium der Gemeinsamen selbstverwaltung von Krankenkassen,
Arzten und Krankenhäusern entscheidet über die Gestaltung des Leistungskatalogs in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Auf Grundlage der vorliegenden
wissenschaftlichen Evidenz sollen die tatsächlichen Effekte von medizinischen
Interventionen benannt, das Verhältnis von Nutzen und Risiko bewertet und eine
Entscheidung über ihre Erstattungsfähigkeit getroffen werden. Der Versuch, objektiv
begründet zu entscheiden, stößt jedoch an verschiedene Grenzen. so hat der G-BA nicht
selten aufder Grundlage von Studien zu entscheiden, die nur eine eingeschränkte
wissenschaftliche Evidenz aufweisen. Zudem wird häufig übersehen, dass auch im Rahmen
wissenschaftlicher studien notwendigerweise werturteile zu treffen sind, die die spätere
Entscheidungsfindung beeinflussen können. schließlich zeigen die Entscheidungen des G-BA



dass die beteiligten Akteure (Leistungserbringer und Krankenkassen) eigene Interessen
verfolgen können, die weniger an wissenschaftlichen Erkenntnissen als an ökonomischen
Anreizen ausgerichtet sind.

Der MDK ist im Rahmen der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) unter anderem für die
Begutachtung der Pflegebedürftigkeit der Versicherten und die Zuweisung einer Pflegestufe
verantwortlich. Auf Grundlage wissenschaftlich fundierter bundeseinheitlicher Richtlinien
und Kriterien, mit denen die Einheitlichkeit und fachliche unabhängigkeit der Begutachtung
sichergestellt werden soll, trifft der MDK die Entscheidung über den Leistungsanspruch der
Antragsteller. lm Kontext des Begutachtungsverfahrens werden v.a. zwei Sachverhalte
kritisch diskutiert. zum einen wird auf mögliche Verzerrungen in der pflegebegutachtung

aufmerksam gemacht, die mit der sozialen Herkunft und/oder dem Geschlecht des
Antragstellers in Verbindung stehen können. Zum anderen wird die Frage thematisiert,
inwiefern der MDK als organisation der Kranken- und pflegekassen aufgrund des politiscnen
Ziels der Beitragssatzstabilität in der SPV zu einer restrilciven Begutachtungspraxis tendieren
könnte.

Beide Regulierungsfelder machen auf ein grundsätzliches problem evidenzbasierter
Entscheidungsprozesse aufmerksam. Trotz aller Versuche einer Verwissenschaftlichung der
Entscheidungsfindung bleibt in der Regel ein Restbestand an (subjektivem)
Ermessensspielrau m, der von den zuständigen Akteuren auszufüllen ist. Dies kann mit
weitreichenden Konsequenzen für die patienten verbunden sein. Daher besteht die
gesundheitspolitische Notwendigkeit, eine größtmögliche Transparenz hinsichtlich der
zugrundeliegenden Verfahren, der verwendeten Entscheidungskriterien und der beteiligten
Akteure herzustellen. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für eine weiterentwicklung
von Entscheidungsprozessen im Gesundheitswesen, die am Ziel einer bedarfsgerechten
Versorgung orientiert sind.


