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Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, 
mit allen Höhen und Tiefen, allen Heraus
forderungen. Sie können groß oder klein sein, 
lebenslang oder akut – für jeden, jederzeit und 
überall.

Sanofi – ein lebenslanger Begleiter in Gesund
heitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten wir 
jeden Tag daran, die Gesundheitsprobleme 
der Menschen weltweit zu verstehen und 
Lösungen zu finden.

Wir nennen das Empowering Life.
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Editorial
Die Qualität unserer Arbeit basiert auf fundierten Informationen, hochwertiger 

Forschung und langjähriger Expertise. Und diese Arbeit soll auch bei den 
Patientinnen und Patienten ankommen. In einer alternden Gesellschaft, in der 

chronische Erkrankungen immer häufiger werden, sollte die Sicherstellung einer 
adäquaten Gesundheitsversorgung daher an erster Stelle stehen. 

Dabei ist einer Unter-, Über- und auch Fehlversorgung im Gesundheitssystem 
entgegenzutreten. Ökonomische Interessen dürfen der Versorgung nicht 
im Weg stehen, denn eine effiziente und gerechte Verwendung der zur 

Verfügung gestellten Mittel ist geboten. Dennoch kommt es oft zu Konflikten 
zwischen betriebswirtschaftlichen Ansprüchen und einer evidenzbasierten, 
patientenzentrierten Versorgung. Diese Konflikte zu lösen ist keine einfache 

Aufgabe und muss in Zusammenarbeit von Forschung, Lehre, Wirtschaft und 
Politik passieren. 

Mehr über die Notwendigkeit und Thematik der evidenzbasierten 
Gesundheitsversorgung erfahren Sie in unserem aktuellen Newsletter.  

Wie immer decken wir neben den Fakten auch eine Bandbreite an Perspektiven 
ab, mit Beiträgen des Philosophen Peter Kampits und seinen Überlegungen  

zum Menschen als statistische Größe. Und mit dem Kommentar der 
Sozialtheologin Michaela Quast–Neulinger, die sich mit den bioethischen, 
individual- und sozialethischen Problemstellungen des Themas beschäftigt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr Wolfgang Kaps 

Geschäftsführer Sanofi Österreich 
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Peter Kampits

Spätestens seit ihrer Ausdifferenzierung durch David 
Sackett und seiner Forscherkollegen ist die EBM in 
den letzten Jahren immer wieder unter Beschuss 
geraten.

Zum einen wird immer wieder kritisiert, EBM sei ein 
alter Hut, eine Art „Kochbuchmedizin”, die das Kon-
zept der „Evidenz” zwar mit klinischer, individueller 
Expertise und Patientenpräferenzen zu verbinden 
sucht, aber dennoch die Gefahr eines sklavischen 
Befolgens durch den Arzt in der Patientenbehand-
lung impliziert – auch wenn sowohl amerikanische 
als auch deutsche Umfragen ergeben haben, dass 
ca. 70% der Ärzteschaft den Leitlinien der EBM der-
zeit (noch) nicht folgen.

Dem gegenüber steht auch die von den Befürwor-
tern der EBM vertretene Auffassung, dass die exter-
ne klinische Evidenz zu einer Neubewertung bisher 
akzeptierter Verfahren führe. Dieser Streitpunkt hat 
sowohl auf wissenschaftstheoretischer Ebene, als 
auch hinsichtlich der medizinischen Ethik und der 
implizierten ökonomischen Folgen eine Fülle von 
Problemen aufgeworfen, von denen nur einige hier 
in Folge skizziert werden können.

Zum anderen wirft schon der Begriff der Evidenz ein 
internationales linguistisches Problem auf: Während 
„Evidenz” im Englischen die Bedeutungen „Beweis”, 
„Beleg”, „Hinweis” oder „Zeugenaussage” hat, ist die 
deutsche Bedeutung „Offensichtlichkeit”, „etwas, 

das keines Beweises bedarf” - also das Gegenteil 
vom Englischen. Der deutsche Begriff entspricht im 
Englischen dem Ausdruck „obviousness”.

Zudem hat der Evidenzbegriff innerhalb der 
deutschsprachigen philosophischen Tradition ei-
nerseits in der phänomenologischen Tradition (etwa 
Edmund Husserl und Franz Brentano), andererseits 
im Neopositivismus des Wiener Kreises (etwa Rudolf 
Carnap oder auch Hans Reichenbach) wesentli-
che, aber grundverschiedene Bedeutungen und 
Reichweiten.

Da für Husserls und Brentanos phänomenologi-
schen Evidenzbegriff das „unmittelbare Innewerden 
der Wahrheit selbst”, also die Offensichtlichkeit und 
unmittelbare Einsicht entscheidend ist – Husserl 
spricht von der sogenannten „Wesensschau” –, lässt 
sich der in der EBM angestrebte Evidenzbegriff nicht 
auf diesem Hintergrund interpretieren.

Wesentlich dagegen ist das neopositivistische Veri–
fikationskriterium, dessen Schwächen allerdings be-
reits Karl Popper aufgedeckt hat. Daher orientieren  
sich viele Kritiker der EBM an Poppers Falsifika–
tionskonzept, in welchem dieser gezeigt hat, dass 
eine auf Induktion gestützte logische Ableitung 
nicht als Beweis für Hypothesen und Theorien gel-
ten kann und somit die Verifikation alleine nicht 
ausreichend ist, um jenen Grad von Wahrschein-
lichkeit zu erreichen, der für eine Anwendung des 

Evidenzbasierte Medizin – Der Mensch 
als statistische Größe?

Die evidenzbasierte Medizin (EBM) stellt eine der jüngeren 
Entwicklungsrichtungen in der Medizin dar. Nach einer allgemein akzeptierten 
Definition wird die EBM als der „gewissenhafte, ausdrückliche und umsichtige 
Gebrauch der aktuell besten Beweise für Entscheidungen in der Versorgung 
eines individuellen Patienten” verstanden. Hierbei wird die „Evidenz” anhand 

von statistischen Auswertungen interner, externer klinischer Studien oder 
medizinischer Veröffentlichungen zu jeweils einer ganz bestimmten medizinisch 

indizierten Fragestellung beurteilt.
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Peter Kampits

Verifikationsverfahrens sprechen könnte. Auf wis-
senschaftstheoretischer Ebene bedeutet dies, dass 
es logisch nicht gerechtfertigt ist, von besonderen 
Sätzen auf allgemeine zu schließen. Popper führt 
in diesem Zusammenhang folgendes Beispiel an: 
Noch so viele Beobachtungen von weißen Schwä-
nen können nicht als Beweis dafür gelten, dass alle 
Schwäne weiß sind. Spätestens seit Poppers Darle-
gungen wird zumindest der Alleinanspruch der EBM 
auf Wissenschaftlichkeit in Frage gestellt.

Da in der EBM der Statistik der Vorzug gegeben 
wird, geht es nicht mehr bloß um die Autonomie 
des Patienten sondern auch um jene des Arztes, 
wenn dieser den vorgegebenen Leitlinien der 
EBM Folge leistet. Dazu kommt, dass das Selbstver-
ständnis der Medizin seit ihrer Entstehung immer 
zwischen der Polarität der Wissenschaft (scientia) 
und der ärztlichen Kunst (ars) schwankt. Vor al-
lem seit dem 19. Jahrhundert hat sich die Verwis-
senschaftlichung und Technisierung der Medizin 
durchgesetzt. Dies führt zu einer Vernachlässigung 
des Eingehens und der persönlichen Auseinander-
setzung mit dem Patienten, auch wenn die EBM 
sowohl die Integration einer Orientierung am Pa-
tienten, als auch gerade durch die Einbeziehung 
der Ergebnisse von Big Data-Studien eine Persona-
lisierung propagiert. Darum hat der deutsche Ethi-
krat die Ziele des ärztlichen Handelns folgender-
maßen formuliert: „Es geht um die Sicherstellung 
eines auf den individuellen Patienten und seinen 
spezifischen Bedarf abgestellten Vorgehens, das 
auch die Qualität der medizinischen Behandlung 
mit berücksichtigt. Dafür müssen sich die Ärzte frei 
für das Wohl der betroffenen Person entscheiden 
können, unabhängig davon was politisch, ökono-
misch oder von partikularen Interessensgruppen 
von ihnen erwartet wird.”

Die Einführung randomisierter, kontrollierter Studien 
zur Ermittlung der Wirksamkeit von Therapien hat 
dazu geführt, dass die klinische Expertise, die den 
beruflichen Erfahrungshintergrund des Arztes impli-
ziert, zu Gunsten von Big Data-Studien vernachläs-
sigt wird. Dies wird selbst von Befürwortern der EBM 
wie etwa Archibald Cochrane zugegeben, der gera-
de die zahlenmäßigen Größen der Big Data-Studien 

als „zweideutig” interpretiert, da es mit einer großen 
Anzahl von Probanden möglich sei, ein Ergebnis 
zu erzielen, das zwar statistisch signifikant, aber zu-
gleich auch klinisch bedeutungslos sein könne.

Hinzu kommt, dass gerade in statistischen Erhebun-
gen Sonderfälle keine Berücksichtigung erfahren, 
weil sie durch das statistische Raster fallen. Dies be-
deutet für die Praxis, dass für Patienten mit einem 
untypischen Krankheitsverlauf ein evidenzbasierter 
medizinischer Ansatz oftmals ungeeignet ist.

Die von der EBM propagierte individuelle klinische 
Expertise, die das Können und die Urteilskraft des 
Arztes betrifft, sollte wohl auch die besonderen Si-
tuationen, die Rechte und Präferenzen von Patien-
ten im Zuge der Behandlung berücksichtigen, in 
der Praxis hat sich aber herausgestellt, dass gerade 
diese Umsetzung wissenschaftlich abgesicherter 
sogenannter externer Evidenz auf die klinische Si-
tuation zugunsten der Ergebnisse der EBM hintan-
gestellt wird. Aber gerade dieser ärztliche klinische 
Erfahrungshintergrund bleibt für eine sinnvolle Be-
handlung entscheidend. So haben etwa erfahrene 
Kliniker, wie etwa Karl Hermann Spitzy auf den Unter-
schied zwischen der Bedeutung von Befunden und 
der Befindlichkeit des Patienten hingewiesen, dem 
die EBM keinerlei Rechnung zu tragen vermag. In 
der EBM wird der Mensch auf eine statistische Grö-
ße verkürzt, oder gemäß der Ausdrucksweise der Di-
alogphilosophie (Martin Buber, Emmanuel Levinas) 
auf ein Objekt, auf ein Ding, auf ein „Es” reduziert. 
Spitzy fordert darum, den Patienten nicht, ausge-
hend von einem technischen Bewusstsein, als eine 
biologische Maschine, sondern als ein Gegenüber 
wahrzunehmen, mit dem der Arzt in einer nahezu 
existenziellen Beziehung steht. Buber hat dies durch 
die Begriffe „dialogisches Leben”, „Gegenseitigkeit” 
und „Entwicklung einer Ich-Du-Beziehung” ausge-
drückt.

Ohne diesen Hintergrund droht die ärztliche Praxis 
durch einen bloßen Rückgriff auf die Evidenz tyran-
nisiert zu werden und den Arzt aus seiner Verant-
wortung zu entheben, wobei sowohl rechtliche als 
auch ökonomische Faktoren eine wesentliche Rolle 
spielen.
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Evidenzbasierte Medizin – Der Mensch als statistische Größe?

Die bereits von Cochrane eingeführte Unterschei-
dung zwischen „efficiency” und „effectiveness” 
weist bereits auf die ökonomische Ausrichtung der 
EBM hin. Zudem war Cochrane Epidemiologe. Um 
medizinisch ein weit verbreitetes Szenario wie eine 
Epidemie entsprechend beurteilen und notwendige 
Handlungsstrategien entwickeln und zeitsparend 
umsetzen zu können, erscheint die EBM als durch-
aus sinnvolle Basis. Für die klinische Praxis allerdings 
bedarf es der individuellen Zuwendung zum Patien-
ten – selbst im Falle einer epidemiologischen Erkran-
kung.

Der Verdacht einer Ökonomisierung der Medizin 
und einer entsprechenden Verwertung der Big Da-
ta-Studien lässt sich noch durch weitere Faktoren 
erhärten. So können diese Daten die Grundlage 
nicht nur für Versicherungsträger sondern auch 
für Gesundheitsinstitutionen aller Art bilden, die 
beispielsweise darüber entscheiden, wie hoch die 
einzuhebenden Versicherungsbeiträge sind oder 
welche Therapien gefördert und welche abgelehnt 
werden. Derlei Begründungen für das Zugestehen 
oder die Ablehnung einer Behandlung kommt aus 
ethischer Sicht einer Zweckentfremdung solcher er-
hobener Daten gleich.

Da die Diskussion um die EBM auch in ethischer 
Hinsicht kontroverse Standpunkte aufweist, ist es 
wichtig, auch auf die Verflechtung von ethischen 
und ökonomischen Fragestellungen zu achten. Das 
Wohl des Patienten darf ethisch betrachtet nicht zu-
gunsten einer Ökonomie auf Kosten der Gesundheit 
oder Gesundung geopfert werden. Umgekehrt gilt 
aber auch, dass der aufwendige Einsatz von Mitteln, 
die einer größeren Anzahl von Patienten zugutekom-
men könnten, nicht zugunsten eines fragwürdigen 
Sonderfalles verbraucht werden sollen. Ein immer 
wieder angeführtes Beispiel in diesem Zusammen-
hang ist die Kardiologie, wo die Fragestellung hin-
sichtlich des Therapieziels dazu führen kann, dass 
sich zwar eine Therapie auf eine breite EBM-Basis 
stützen kann, aber das Handeln im Sinne des Pa-
tienteninteresses vergeblich ist: Die Implantation ei-
nes Defibrillators nach Kriterien der EBM kann zwar 
einen plötzlichen Herztod verhindern, die Folge aber 
kann ein irreversibles Siechtum auf einer Intensivsta-

Univ.-Prof. Dr. Peter Kampits

Univ.-Prof. Dr. h.c. Dr. Peter Kampits war Vor-
stand des Instituts für Philosophie der Uni-
versität Wien und Dekan der Fakultät für 
Philosophie und Bildungswissenschaft der 
Universität Wien. Er ist Mitglied der Bioethik-
kommission beim Bundeskanzleramt und 
war von 2012 bis 2016 Universitätsprofessor 
für Ethik in der Medizin und Leiter des Zen-
trums für Ethik in der Medizin an der Do-
nau-Universität Krems. Kampits ist Aufsichts-
ratsmitglied der Sigmund Freud Privatstiftung 
und Träger des Goldenen Ehrenzeichens 
des Landes Niederösterreich und der Stadt 
Wien sowie des Großen Silbernen Ehrenzei-
chens für Verdienste um die Republik Öster-
reich.

tion bis hin zum Tod sein. Ebenso ist statistisch nicht 
abzusichern, wie lange ein Patient einen Defibrilla-
tor benötigt. Ist dieser aber einmal implantiert und 
eingewachsen, kann er nahezu nicht mehr entfernt 
werden und löst in etlichen Fällen immer wieder 
Fehlalarme aus, die ebenfalls zu lebensbedrohli-
chen Situationen führen können. Zumindest die Be-
rücksichtigung der jeweiligen Lebensqualität lässt 
sich, vorsichtig formuliert, nicht aus den Standards 
der EBM ableiten.

Ob EBM eingesetzt wird oder nicht: Was in jedem 
Fall an erster Stelle stehen muss, ist nicht der Sieg 
der Statistik über den Kranken sondern das Heraus-
treten des Patienten aus der Statistik, wahrgenom-
men zu werden in der ganzen Fülle seiner Individua-
lität. Egal, ob ein Gott würfelt oder nicht, der Kranke 
ist kein Zahlenspiel.

Der vorliegende Text wider
spiegelt ausschließlich die 
Meinung des Verfassers 
und muss sich nicht mit der 
Meinung der Sanofi Aventis 
GmbH decken.



8

Die klinische Forschung  
in Österreich

Etwa 4.400 klinische Prüfungen werden jährlich in 
der EU und der EWR beantragt – knapp 300 da-
von in Österreich. Seit 2012 ist jedoch auch hier 
ein Rückgang zu verzeichnen. Dabei sind klinische 
Studien notwendig, um die Vorbeugung, Erken-
nung und Behandlung von Krankheiten zu verbes-
sern. In den Prüfungen werden neue potenzielle 
Behandlungsmethoden oder Arzneimittel für die 
Verwendung am Menschen erprobt. Das Ziel der 
klinischen Prüfung ist es, einen Nachweis der Wirk-
samkeit der Behandlungsform zu erbringen, sowie 
die Unbedenklichkeit für den Patienten zu über-
prüfen. Dass der Nutzen dabei immer die theoreti-
schen Risiken überwiegen muss, steht außer Frage. 

Der Weg zum Medikament

Bevor eine klinische Prüfung der Substanzen be-
ginnen kann, bedarf es einer Genehmigung der 
zuständigen Behörden. In Österreich sind das das 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen 
(BASG) und eine multidisziplinär zusammenge-

setzte unabhängige Ethikkommission. Erst wenn 
die Zustimmung von beiden Seiten vorliegt, kann 
die Studie begonnen werden. 

Der Weg durch die unterschiedlichen Zulassungs-
stufen ist ein langwieriger und kostspieliger. Von 
5.000 bis 10.000 Substanzen, die in die Arzneimit-
telforschung kommen, erweisen sich nach fünf 
Jahren durchschnittlich nur mehr 9 Substanzen als 
aussichtsreich. Nach Präklinik und umfangreichen 
klinischen Prüfungen bleibt meist nur eine einzige 
Substanz übrig, die schließlich zugelassen wird. Im 
Durchschnitt nimmt die Entwicklung eines Arznei-
mittels 13 Jahre in Anspruch.

Kontrolle durch 4 Phasen

Die klinische Forschung am Menschen wird im All-
gemeinen in vier unterschiedliche Phasen unter-
teilt. Bevor diese allerdings beginnen dürfen, be-
darf es präklinischer Studien. Diese Studien liefern 
erste Hinweise zum Wirkmechanismus, zur Verträg-

Die klinische Forschung in Österreich
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Die klinische Forschung in Österreich

lichkeit und Dosierung eines neuen Wirkstoffs. Nur 
wenn keine gefährlichen Nebenwirkungen auftre-
ten und das Präparat voraussichtlich wirksam sein 
kann, wird eine klinische Prüfung am Menschen 
durchgeführt. 

In der ersten Phase der klinischen Forschung mit 
Probanden erfolgt die Prüfung der Pharmakokine-
tik, in welcher der Wirkstoff erstmals an gesunden 
Freiwilligen unter strenger ärztlicher Kontrolle aus-
getestet wird. Gesunde Probanden werden bevor-
zugt, damit die zu prüfende Substanz nicht durch 
pathologische Zustände verfälscht wird, eine Aus-
nahme bilden Fälle, in denen vom Wirkstoff bereits 
eine toxische Eigenschaft erwartet wird. In jenen 
Fällen werden bereits nur Probanden mit der ent-
sprechenden Diagnose eingesetzt.

In der zweiten Phase wird an Patienten die phar-
makodynamische Wirkung untersucht, mit dem 

Ziel die Wirksamkeit nachzuweisen und die best-
mögliche therapeutische Dosis zu ermitteln. In der 
Phase der Dosisfindung wird das Medikament mit 
einem Placebo verglichen und die Studie „doppelt 
verblindet”, das bedeutet, dass weder Ärzte noch 
Patienten wissen, wem das Prüfmedikament verab-
reicht wird und wer das Placebo erhält.

In der dritten Phase wird der neue Wirkstoff an 
 einer großen Zahl an Patienten getestet. Je nach 
der Krankheit, für die das Medikament entwickelt 
wird, nehmen in dieser Phase mehrere hundert, 
teilweise mehrere tausend Patienten an einer Stu-
die teil. Um die große Patientenanzahl zu erreichen, 
werden Phase III-Studien in der Regel in mehreren 
Ländern gleichzeitig durchgeführt. Gerade bei 
chronischen, fortschreitenden Erkrankungen wie 
Krebs kann es mehrere Jahre dauern, bis alle Pati-
enten behandelt und die Behandlungsdaten aus 
allen Behandlungszentren ausgewertet sind.
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Die klinische Forschung in Österreich 

Was braucht es also, um die klinische  
Forschung zu unterstützen?

• mehr gut ausgebildetes und 
interessiertes medizinisches Personal

• mehr entsprechend ausgestattete 
Studienzentren

• mehr Personal für die 
Studienadministration

• mehr Studienteilnehmer für alle 
Phasen

• mehr Information und Verständnis in 
der Öffentlichkeit

• weniger bürokratische Hürden

Immer öfter werden nach der Zulassung weitere 
klinische Prüfungen durchgeführt. Die Behörde 
kann ein Medikament mit der Auflage zulassen, 
dass nach der Zulassung in sogenannten „Phase 
IV-Studien” weiterhin Daten zu Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit erhoben werden. Ein Grund für dieses 
Vorgehen ist oft, dass dadurch für Patienten mit 
schweren, fortschreitenden Erkrankungen drin-
gend benötigte Medikamente schneller zur Verfü-
gung stehen.

Spezielle Rahmenbedingungen in Österreich

Der Rückgang an klinischen Studien in Österreich 
ist auf die herausfordernden administrativen Rah-
menbedingungen zurückzuführen. Während der 
medizinische Rahmen einer klinischen Studie  
durch die EU reguliert ist und somit in ganz Europa 
gleich ist, sind die administrativen und organisato-
rischen Herausforderungen innerhalb der europä-
ischen Mitgliedsstaaten unterschiedlich. 

Im internationalen Vergleich ist in Österreich der 
Aufwand von klinischen Studien aber ungleich 
höher. So hat beispielsweise jede Klinik eigene 
Standards in der Vertragsgestaltung. Da eine 
Standardisierung fehlt, gehen somit bereits für die 
Vertragserstellung 6 bis 12 Monate an Zeit verlo-
ren. Des Weiteren sinkt natürlich auch das Interes-
se an Klinischer Forschung in einem Land, wenn 
die Erstattung von innovativen Medikamenten 
nicht ausreicht, wie es in Österreich der Fall ist. 
Neben den administrativen Hürden wirken sich 
auch fehlende Kapazitäten negativ auf den For-

schungsstandort Österreich auf. Da die klinische 
Forschung hauptsächlich in Universitätsspitälern 
stattfindet, braucht man dort größere Kapazitäten 
dafür, aktuell sind diese stark in den alltäglichen 
Gesundheitsbetrieb eingebunden und die Kapa-
zitäten werden woanders gebraucht.

Quelle:  
Pharmig: DIE PHARMAINDUSTRIE IN ÖSTERREICH KLINISCHE FORSCHUNG  
https://www.pharmig.at/arzneimittel/forschungentwicklung/
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Wenn Entscheidungen kosten

führt in diesem Sinne logischerweise zur Frage nach 
den direkten und indirekten Kosten für das Gesund-
heitssystem, für die Volkswirtschaft und für den Patien-
ten schließlich selbst. Wie gehen wir mit den großen 
Volkskrankheiten um, wie optimieren wir den Zugang 
zu Therapien und wie effektiv können wir Präventions-
maßnahmen setzen?

Ein prominentes Beispiel ist Diabetes, eine der größten 
Volkskrankheiten. Nicht nur die akute Erkrankung aber 
auch die schweren Folgeerkrankungen, der Produk-
tivitätsausfall und Therapieformen verursachen eine 
Lawine an Kosten und Aufwand. 

Grundlegende Informationen über Kostenauswirkun-
gen sind in der evidenzbasierten Gesundheitsversor-
gung Bestandteile der Grundlage gesundheitspoliti-
scher Entscheidungen. 

Ziel soll es sein, etwa durch Krankheitskostenstudien, 
eine Informationsgrundlage als Basis für zielgerich-
tete Handlungsempfehlungen zu verwenden und 
deren Implementierung zu unterstützen. Oberste Pri-

Gesundheitspolitik ist inhärent menschlich. Verein facht 
gesagt: Menschen werden krank und werden durch 
Hilfe des Menschen auch wieder gesund. 

In einer großen und diversen Gesellschaft, die im-
mer älter und auch mehr wird, reicht nur menschlich 
aber nicht mehr aus. Es bedarf auch einem techni-
schen Zugang zum Menschen. Die evidenzbasierte 
Gesundheitsversorgung richtet sich genau nach die-
ser Entwicklung. 

Die Integration von bester verfügbarer externer Evi-
denz, klinischer Erfahrung und Input von Patienten 
soll dabei Entscheidungen zur Steuerung des Ge-
sundheitssystems leiten.

Auf Basis dieser Merkmale getroffene Entscheidun-
gen sollen die Versorgung verbessern, Kosten senken 
und die Bevölkerung längerfristig gesund halten.

Belastungen identifizieren, Handlungsempfehlun-
gen zielgerichtet anpassen

Die Betrachtung der aktuellen Bevölkerungsgesund-
heit und der in ihr vorherrschenden Krankheitsbilder 

Wenn Entscheidungen kosten
Wie trifft man gesundheitspolitische Entscheidungen?  

Nach welchen Parametern richten sich Entscheidungsträger?
Ein Einblick in die Matrix der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung.

David Lawrence Sackett, einer der zentralen 
Wegbereiter der Evidenzbasierung, hat Evidenz-
basierung als „conscientious, explicit, and ju-
dicious use of current best evidence in making 
decisions about the care of individual pati-
ents“ (Sackett et al. 1996, S. 71) definiert. Ras-
pe (1996, S. 554) übersetzt dies als „bewußte, 
ausdrückliche und verständige Nutzung der je-
weils besten Evidenz bei Entscheidungen über 
die Versorgung individueller Patienten.“ Dazu 
kommt auch die Expertise, also die Fachkennt-
nis des Arztes, die ebenso Teil des Konzeptes ist.

Das Grundprinzip der Evidenzbasierung kann 
als Triade verstanden werden von:

Begriffsdefinition

• der besten verfügbaren Evidenz, 
also dem Stand der systematischen 
Forschung zu einer konkreten, auf die 
Situation des Patienten bezogenen 
Fragestellung,

• der Fachkenntnis des Behandlers, 
hierunter wird neben dem Wissen im 
engeren Sinne meist auch die Intuition 
der Experten verstanden

• und den Wünschen des Patienten.1
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Wenn Entscheidungen kosten

orität haben dabei Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der Leistung. Langfristige negative Auswirkungen wie 
die von Krankheitslast und Produktivitätsausfall sollen 
abgefedert werden und die Bevölkerungsgesundheit 
verbessert werden.

Zurück zum Menschlichen: Statistische Auswertun-
gen, die als nüchterne Hilfestellung für Entschei-
dungsträger dienen, sind für ein effizientes Ge-
sundheitssystem unabkömmlich. Dennoch sollte, 
besonders im Präventionsgedanken, die Erhöhung 
der Gesundheitskompetenz eine ebenso große Rolle 
spielen. Die Fähigkeit einer Person, gesundheitsbe-
zogene Informationen und Angebote zu finden, zu 
verarbeiten und zu benützen, ist eine essentielle Er-
weiterung des evidenzbasierten Rahmenprogramms 
der Gesundheitsversorgung.

Medizin und Ökonomie Hand in Hand

Dass Gesundheitssysteme sich durch interdisziplinäre 
Vergleiche entwickeln und an neue Herausforderun-

gen anpassen, ist in einer älterwerdenden Gesell-
schaftsstruktur ein Muss. So auch die Medizin und 
die Ökonomie: Ihre Verbindung stellt die Chance dar, 
Probleme der Lebenswissenschaften zu erkennen und 
Lösungsvorschläge aufzuzeigen.Demographischer 
Wandel und medizinischer Fortschritt führen zu einem 
steigenden Versorgungsbedarf, vor allem für chro-
nisch kranke, ältere Patienten. Dem stehen sinkende 
Einnahmen vor allem durch den steigenden Alten-
quotient gegenüber. 

In gesundheitswirtschaftlicher Hinsicht soll auch die 
Frage nach dem Zusammenhang von moralischem 
und wirtschaftlichem Handeln gestellt werden: Was ist 
im Gesundheitswesen moralisch richtig oder falsch; 
geboten oder verboten; was ist gerecht oder unge-
recht in der Gesundheitsversorgung?

Dabei geht es immer auch um den effizienten Einsatz 
wertvoller Ressourcen, muss ökonomisches Denken 
nicht zwangsläufig im Gegensatz zur Ethik steht. Das 

Jahr Ö BGL KTN NÖ OÖ SBG STM TIR VBG WIEN
2008 165.622 131.023 157.506 155.904 160.113 151.165 150.750 154.801 146.217 207.213
2009 171.555 138.524 161.425 162.090 166.957 158.271 157.598 154.141 151.559 214.477
2010 178.118 144.244 171.595 163.756 173.941 165.333 161.232 163.396 156.909 223.709
2011 184.887 158.439 176.920 168.845 179.480 172.131 164.982 172.476 164.388 233.725
2012 190.937 167.390 178.480 173.844 186.206 178.656 167.086 177.806 173.114 244.133
2013 196.846 172.154 184.073 175.518 192.811 185.636 172.659 183.743 188.579 251.331
2014 203.036 177.119 189.029 178.779 201.179 189.530 178.795 187.913 205.919 258.525
2015 214.343 184.854 198.693 187.297 212.141 205.950 193.336 199.128 210.430 271.126
2016 223.510 189.894 201.949 196.527 222.250 218.242 196.873 204.921 220.209 286.310
2017 233.272 206.716 216.234 201.805 231.876 231.699 204.838 212.785 227.481 299.786

Jahr Ö BGL KTN NÖ OÖ SBG STM TIR VBG WIEN
2008 570 530 538 557 542 543 521 540 508 675
2009 596 565 550 584 567 583 549 552 540 703
2010 626 597 586 612 599 621 560 572 568 744
2011 655 649 598 641 628 638 582 617 600 777
2012 682 702 609 666 655 661 594 645 644 816
2013 707 739 628 686 686 686 614 664 699 846
2014 731 773 645 707 705 716 632 684 757 876
2015 782 827 689 755 750 775 689 730 800 933
2016 813 835 697 784 782 813 699 756 844 988
2017 856 902 753 799 818 854 746 797 897 1.048

Jahr Ö BGL KTN NÖ OÖ SBG STM TIR VBG WIEN
2008 3.192 2.192 3.308 3.184 2.871 2.949 3.301 2.565 2.728 3.973
2009 3.301 2.232 3.460 3.378 2.945 3.030 3.420 2.636 2.818 4.069
2010 3.401 2.286 3.653 3.471 3.023 3.092 3.438 2.807 2.881 4.194
2011 3.491 2.360 3.647 3.582 3.096 3.210 3.458 2.987 2.984 4.312
2012 3.574 2.420 3.693 3.708 3.168 3.343 3.482 3.119 3.171 4.346
2013 3.647 2.442 3.749 3.893 3.213 3.372 3.537 3.152 3.359 4.410
2014 3.708 2.579 3.778 3.990 3.279 3.363 3.579 3.228 3.571 4.437
2015 3.916 2.844 4.027 4.185 3.431 3.585 4.009 3.428 3.663 4.571
2016 3.986 3.025 4.001 4.337 3.503 3.735 3.965 3.500 3.794 4.619
2017 4.188 3.377 4.498 4.471 3.595 4.124 4.213 3.797 3.996 4.750

Datenquelle:  Jahresmeldung  KA-Sammelkostennachweis und KH-Statistik / Erstellt im Oktober 2018 BMASGK/ Abt. VIII/B/6

STATIONÄRE KOSTEN in landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten 

Kosten sind der bewertete Verbrauch (Verzehr) von Wirtschaftsgütern materieller und immaterieller Art zur Erstellung von betrieblichen Leistungen und Gütern. Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen 
(Kostenrechnungsverordnung für landesfondsfinanzierte Krankenanstalten, BGBl. II Nr. 638/2003 idF. BGBl. II Nr. 18/2007) werden nur von den landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten 
Kostenrechnungsergebnisse erhoben.

Stationäre Endkosten je tatsächlich aufgestelltem Bett (€)

Stationäre Endkosten je Belagstag (€)

Stationäre Endkosten je stationärem Aufenthalt (€)
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Wenn Entscheidungen kosten

heißt, dass hinsichtlich der Gesundheitsversorgung 
nicht der Widerspruch von Ökonomie und Ethik den 
Ausgangspunkt für das Nachdenken über die gegen-
wärtigen Herausforderungen der Gesundheitsversor-
gung darstellen soll, sondern das Streben danach, 
Ökonomie und Ethik in ein gutes Verhältnis zueinander 
zu bringen.

Ein gutes Beispiel bietet hierfür der elektronische Impf-
pass, der ab 2020 in Wien eingeführt werden soll. Ziel 
der Maßnahme ist es, durch regelmäßige Erinnerun-
gen die Durchimpfungsrate zu erhöhen, Doppelimp-
fungen zu vermeiden und eine bessere Beweglichkeit 
im Pandemiefall sicherzustellen. Realisiert wird der 
E-Impfpass im Zuge der elektronischen Gesundheits-
akte ELGA. 

Ein Blick in die Zukunft

Mit der Integration und Vernetzung von immer mehr 
Datensätzen, neben Laborereignissen auch Lebensum-
feld, medizinische Vorgeschichte, eventuell auch von 
Verwandten, kann ein „holistischer Datensatz” erstellt 
werden. Mit Hilfe prädikativer Modelle sollen damit Ver-
haltensänderungen bestärkt und unterstützt werden.

Jede Innovation schafft mehr Raum für Verbesserung. 
Deep Learning Algorithmen, die Erkrankungen erken-
nen, das Internet of Things, das neue Möglichkeiten 
für Pflege bis hin zu Operationsmethoden bietet, und 

Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Diese An-
wendungen bedürfen der Überarbeitung der herr-
schenden Vorgehensweisen. 

Versorgungsforschung und Patienteninformation, me-
dizinische Grundlagenforschung sowie algorithmen-
basierte Diagnose und pharmazeutische Testmodelle 
hängen qualitativ naturgemäß von der Datengrund-
lage ab, auf der sie basieren. Dadurch entsteht ein 
Anspruch auf Datenzugang, der rechtlich und ge-
sellschaftlich problematisch sein kann. Dafür müssen 
Wege geschaffen werden, die über die Gesundheits-
ökonomie hinausgehen. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es eines kohärenten 
Rechtsrahmens, der Akteuren mit gesellschaftlich rele-
vantem Verwendungsinteresse Zugang zu Routineda-
ten aber auch anderen anonymisierten oder pseudo-
nymisierten Daten des Gesundheitswesens verschafft 
und diesen anhand des Verwendungszwecks reguliert.

Quellen:  

 
Louise Schmidt (2018) Vorwort Public Health, in: Jahrbuch für Gesundheits
politik und Gesundheitswirtschaft in Österreich, Sanofi, Seite 70 
 
https://www.apollonhochschule.de/fileadmin/content/pdf/HZK/Probelekti
onen/Probekapitel_EthikderGesundheitswirtschaftETHIH02_A02_INK_81.pdf 
 
1. Dietsche, S (2018):Das Konzept der Evidencebased Health Care – Das 
Methodenrepertoire zur Qualitätsbestimmung aus Sicht der Gesundheitsbe
rufe in Hensen, P; Stamer, M. (2018): Professionelle Qualitätsentwicklung im 
interdisziplinären Gesundheitswesen Gestaltungsansätze, Handlungsfelder 
und Querschnittsbereiche 
 
2. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5534076/Wi
enfuehrtab2020elektronischenImpfpassein 
 
3.  https://kurier.at/chronik/oesterreich/aerztekam
merchefwarntvordemsiegeszugderprivatmedizin/400456102

Peter Hacker

„Wir erwarten uns dadurch eine deutliche 
Steigerung der Durchimpfungsrate bei für 
die öffentliche Gesundheit wichtigen Imp-
fungen “, sagt Peter Hacker, Amtsführender 
Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, 
in der Presse.2 

Ernest Pichlbauer

Vor Wettbewerb sollte man sich aber grund-
sätzlich nicht fürchten, so auch der Gesund-
heitsökonom Ernest Pichlbauer: „Egal ob bei 
Spitälern oder Ordinationen: Wettbewerb ist 
ein international anerkanntes Steuerungsele-
ment, um die Qualität zu erhöhen.3 “
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Evidenzbasierung ist in der Medizin zum Goldstan-
dard geworden – und das ist gut so. Das Anliegen 
einer wissenschaftlichen, möglichst sicheren Fun-
dierung medizinischen Handelns ist aus ethischer 
Perspektive voll und ganz zu unterstützen. Doch 
was mitunter als umfassende Lösung komplexer 
Entscheidungssituationen präsentiert wird, lässt 
bei genauerer ethischer Reflexion ein Konvolut 
an Fragen auftauchen, die sich der Eindeutigkeit 
entziehen. Dies gilt umso mehr, wenn die Stan-
dards evidenzbasierter Medizin auf die gesamte 
Gesundheitsversorgung übertragen werden. Bio-
ethische Konfliktsituationen werden dadurch in 
ihrer sozialethischen Dimension deutlich und als 
Gegenstand politischer Entscheidungsfindung 
sichtbar. 

Meerpohl und Wild (2016) formulieren im Bereich 
der Gesundheitsversorgung die Notwendigkeit 
„informierter Politik”, um so die bestmöglichen Ent-
scheidungen treffen zu können. Evidenzbasierte 
Gesundheitsversorgung verspricht hier genau die-
se wohl informierte, wissenschaftlich verantwort-
bare Grundlage zu liefern. Doch aus vielfachen 
ethischen Perspektiven sind hier weiterführende 
Anfragen zu stellen, von denen im Folgenden eini-
ge genannt seien. 

Beginnen wir mit der Frage der Evidenz und da-
mit verbunden jener des Wissens. Klassisch ist 
unter Wissen eine „wahre, gerechtfertigte Mei-
nung” (justified true belief) zu verstehen. Woran 
machen wir fest, was wahr ist? Welche Faktoren 
erlauben die Feststellung, dass eine Meinung ge-
rechtfertigt ist? Was erst als höchst theoretische 
Spekulation erscheint, wird in ihrer Brisanz deut-
lich, wenn in aktuelle Debatten geblickt wird. Ist 
die Klima erwärmung bloßer Fake oder „wahre, 
gerechtfertigte Meinung”? Haben Stickoxide ne-
gative Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit oder wer macht hier den Rechenfehler? 
Ist Geschlechter-Wissen wirklich Wissen – und 
damit im Sinne evidenzbasierter Entscheidungs-
findung notwendige Voraussetzung für eben die-
se, auch im medizinischen Bereich – oder bloße  
„Gender-Ideologie”?

Evidenzbasierte Medizin 
und Gesundheitsver-
sorgung ent standen 
u. a. als  Reakt ion 
auf die immer hö-
here Komplex i tät 
der Forschung wie 
der Gesell schaft. Die 
Komplexität lebens-
wissenschaftlicher Ma-
terie geht einher mit der 
hohen Sensibilität eben die-
ser. Es geht um das Leben selbst, das Leben des 
Menschen, der sich selbst aber zugleich immer 
mehr in seiner Würde in Frage stellt – Stichwort 
Trans- und Posthumanismus. Die lebenswissen-
schaftliche Forschung kommt zu Ergebnissen, die 
die Erkenntniskapazitäten der großen Mehrheit 
bei weitem übersteigen, diese aber dennoch akut 
betreffen. Wie kann diese Form der Forschung in 
konkrete Handlungsoptionen übergeführt werden, 
die auch von einer möglichst großen Anzahl an 
Laiinnen und Laien verstanden wird? Wenn evi-
denzbasierte Gesundheitsversorgung sozialethisch 
verantwortbar sein soll, dann muss damit Wissen-
schaftskommunikation auf breiter Ebene einherge-
hen bis hinein in die kleinsten Dörfer. 

Die Auseinandersetzung mit evidenzbasierter Ge-
sundheitsversorgung führt in letzter Konsequenz zu 
einer grundlegenden anthropologischen Frage: 
Wer bist du, Mensch? Ein bloßer Mechanismus, 
ein Faktor im System, ein Körnchen Sand im Ge-
triebe der Welt? Wenn es ein Ziel evidenzbasierter 
Gesundheitsversorgung ist, wohlinformierte Ent-
scheidungen zu ermöglichen, muss sie sich dieser 
anthropologischen Frage stellen. Noch sind es (in 
den meisten Fällen) Menschen, die Entscheidun-
gen treffen. Umso dringlicher gilt es, Natur- und 
Geisteswissenschaften intensiver miteinander ins 
Gespräch zu bringen und immer wieder neu nach 
jenen Lebensbedingungen zu streben, die eine 
volle Entfaltung des Lebens aller ermöglichen. Evi-
denzbasiert, aber mit einem Quäntchen Demut 
versehen vor den Grenzen der menschlichen Er-
kenntnisfähigkeit.

Was kannst du wissen, Mensch?

1414

Andreas KleinMichaela Quast-Neulinger
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