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Veralltäglichung der Triage1
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Zusam m enfassung: Dieser Aufsatz behandelt die Problematik der Empfängerauswahl für medizinische Güter und 
Dienstleistungen, die nicht in bedarfsdeckender Menge zur Verfügung stehen. Er verwendet dafür den aus der Kriegs
und Katastrophenmedizin bekannten Begriff der Triage, der eine für die Medizin ebenso beunruhigende wie seltene 
Notwendigkeit beschreibt: die Notwendigkeit, unter Bedingungen temporärer Ressourcenknappheit einen Teil der 
Kranken von der medizinischen Versorgung auszuschließen. Unter Bezugnahme auf aktuelle Diskussionen über eine 
drohende Rationierung im Gesundheitswesen wird die These vertreten, daß diese Notwendigkeit, die bislang als ein auf 
extreme Ausnahmesituationen beschränktes Randphänomen galt, in Zukunft vermehrt zu einem Bestandteil des medi
zinischen „Normalbetriebs“ werden dürfte. Wie damit in der Praxis umgegangen wird, wird am Beispiel dreier Versor
gungsbereiche, in denen das Problem sich schon heute verbreitet stellt, illustriert.

1. Einleitung

Der Begriff der Triage entstammt der Militär- und 
Katastrophenmedizin und bezeichnet die „Sich
tung“ und Einteilung von Verletzten bzw. Kranken 
in Dringlichkeitskategorien, welche die Priorität 
ihrer Behandlung bestimmen. Triagesituationen 
sind dadurch gekennzeichnet, daß ein großer An
fall akut versorgungsbedürftiger Kranker auf un
zureichende Kapazitäten stößt, so daß eine Aus
wahl getroffen bzw. eine Reihenfolge der Behand
lungen festgelegt werden muß. Je nach Art und 
Schweregrad der Verletzungen und Erkrankungen 
einerseits sowie dem Verhältnis von Behandlungs
bedürftigen und verfügbaren medizinischen Res
sourcen (Ärzte und Pflegepersonal, Apparate, 
technische Hilfsmittel, Medikamente etc.) ande
rerseits bedeutet dies, daß eine mehr oder weniger 
große Zahl an sich behandlungsfähiger Patienten 
(vorübergehend) unversorgt bleibt und deshalb 
stirbt oder Folgeschäden davonträgt, die im Falle 
einer (sofortigen) Behandlung vermeidbar wären. 
Das Auswahlgeschehen in klassischen Triagesitua
tionen, wie etwa nach industriellen Großunfällen, 
Naturkatastrophen und verlustreichen Militärak
tionen, folgt typischerweise einer utilitaristischen 
Logik: Zur Maximierung der Zahl der Geretteten 
bzw. zur Minimierung der Verluste sollen die vor
handenen Mittel möglichst effizient eingesetzt 
werden. Aus diesem Grund wird sog. „hoffnungs
losen“ Fällen (z. B. Schwerstverletzten mit einer 
Schädigung von über 50 % und nur geringen Über
lebensaussichten) von vornherein jede effektive 1

1 Kritik und Anregungen verdanke ich schriftlichen Kom
mentaren, die ich von Bernard Braun, Michael Breuer, 
Karl Hinrichs und Udo Jürgensen erhalten habe.

Hilfe versagt; sie werden von den übrigen Kran
ken abgesondert und erfahren allenfalls schmerz
lindernde Behandlungen sowie ggf. seelsorgeri
sche Betreuung. Ebenfalls (zunächst) von der Be
handlung ausgeschlossen bleiben Leichtverletzte, 
die ohne Beeinträchtigung ihrer Genesungschan
cen warten können, bis sich die Lage wieder ent
spannt hat. Die übrigen Kranken werden in drei 
Dringlichkeitskategorien eingeteilt: Kategorie I 
für akut lebensgefährdete Personen, die nur bei 
sofortiger Behandlung zu retten sind, Kategorie II 
für Verletzte mit relativ guten Aussichten, die aber 
sowohl für ihr unmittelbares Überleben als auch 
für ein günstiges Langzeit-Ergebnis rasch behan
delt werden müssen, sowie Kategorie III für jene, 
denen eine etwas verzögerte Behandlung ohne 
Gefahr für Leib und Leben zuzumuten ist (vgl. 
Eberle 1980).
Von der Alltagsmedizin unterscheiden sich die 
Kriegs- und Katastrophenmedizin vor allem da
durch, daß das ärztliche Handeln hier nicht der Ei
genrationalität des Medizinsystems folgt, sondern 
vollständig den Imperativen anderer gesellschaftli
cher Teilsysteme untergeordnet ist. In der Kriegs
medizin sind dies die militärischen Anforderun
gen. Wenn ihnen damit gedient ist, wird gelegent
lich auch von der beschriebenen Dringlichkeitsfol
ge abgewichen. So verfügten etwa amerikanische 
Kommandeure während des Afrikafeldzugs im 
zweiten Weltkrieg, das seinerzeit sehr knappe Pe
nicillin vorrangig an Soldaten zu vergeben, deren 
Einsatzbereitschaft damit am schnellsten wieder
herstellbar war. Konkret bedeutete das eine Vor
zugsbehandlung Geschlechtskranker gegenüber 
Kriegsverwundeten, deren Zustand weitaus kriti
scher war, die aber deshalb auch von geringerem 
militärischen Nutzen waren (vgl. Winslow 1982).
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Gewisse Abweichungen von der Norm werden 
auch aus der Katastrophenmedizin berichtet, z. B. 
zugunsten von Angehörigen medizinischer Berufe 
mit der Begründung, gerettete Ärzte oder Pfleger 
könnten zur Rettung und Verlängerung weiterer 
Leben beitragen (vgl. Nagy 1984).
Wie leicht zu sehen ist, sind solche Ausnahmerege
lungen ihrerseits durch utilitaristische Kalküle ge
deckt, nämlich durch das Abstellen auf übergeord
nete Kollektiv- oder Gemeinwohlinteressen, de
nen so (präsumtiv) am besten gedient ist. Aller
dings kollidieren sie -  wie der Utilitarismus über
haupt -  mit den in der Hippokratischen Tradition 
verankerten individualistischen Grundsätzen der 
medizinischen Ethik, die sonst als Orientierungs
maßstäbe ärztlichen Handelns gelten und dieses 
ganz auf das Wohl der einzelnen Kranken ver
pflichten bzw., im Konfliktfall, eine vorrangige 
Versorgung der dringlichsten Fälle vorsehen. Es 
überrascht daher nicht, wenn in Rechtfertigungen 
der Triage häufig defensiv argumentiert und be
tont wird, die Durchführung entsprechender Sich
tungen und Selektionen sei nun einmal aus der Not 
geboren und gelte überdies auch jenen Medizi
nern, die sich an der Erarbeitung der erforderli
chen Richtlinien beteiligen, nur so lange als ver
tretbar, „bis das reguläre Verfahren individueller 
Diagnostik und Ausschöpfung der Behandlungs
möglichkeiten wieder zum Zuge kommen kann“ 
(Rebentisch 1991: 452).
Die Legitimation der Triage bzw. der ihr zugrunde
liegenden utilitaristischen Handlungslogik beruht 
also maßgeblich auf ihrem Ausnahmecharakter 
und ihrer Abgrenzung vom medizinischen Nor
malbetrieb. Nun haben aber in den letzten 30 Jah
ren Entwicklungen stattgefunden, die der Triage 
ihre bisherige Sonderrolle genommen und sie zu
mindest in Teilbereichen der Medizin zu einem 
Routinebestandteil des ärztlichen Handelns haben 
werden lassen. Seither wächst ein beständig breiter 
werdendes Spektrum neuartiger Behandlungs
möglichkeiten heran, das teils lebensrettender Na
tur ist, teils die Lebensqualität der Betroffenen 
verbessert, aber nicht bedarfsdeckend zur Verfü
gung steht und folglich Selektionen bzw. Prioritä
tensetzungen in der Behandlungsfolge notwendig 
macht. Manchmal ist das bloß ein temporäres Pro
blem, weil es bei Einführung neuer Technologien 
oft zunächst an entsprechend geschultem Fachper
sonal und/oder Geräten mangelt, was aber später 
behoben wird. In anderen Fällen bleibt das Pro
blem dauerhaft bestehen, weil -  wie z. B. in der Or
gantransplantation -  der Bedarf auch durch noch 
so großen Mitteleinsatz nicht vollständig gedeckt

werden kann oder weil der für eine flächendecken
de Versorgung erforderliche (Mehr-)Aufwand als 
zu groß erachtet wird, um ihn zu rechtfertigen.

In dem Maße, wie Situationen der letzteren Art 
zunehmen, beginnt die Grenze zwischen indivi
dualistischer Alltagsmedizin und Massenmedizin 
mit Auswahl- und Zuteilungszwang zu zerfließen. 
Die Triage, von der es in einer Schrift zur Kata
strophenmedizin heißt, sie sei die „ethisch bitterste 
Begleiterscheinung ärztlichen Handelns“ (Lanz/ 
Rosetti, zitiert nach Weber 1985: 50) und die laut 
Selbstbekunden manchen Ärzten regelrechte 
„Angstträume“ bereitet (so Wellmer in Nagel/ 
Fuchs 1993: 300), wird damit selber zu einem All
tagsphänomen. Das macht den Umgang mit ihr ge
wiß nicht leichter; im Gegenteil, denn nun entfällt 
zugleich die Grundlage für den vermutlich immer 
auch der Selbstberuhigung dienenden Hinweis auf 
ihre absolute Ausnahmestellung. Zwar wird wohl 
auch in Zukunft nur eine Minderheit der Ärzte re
gelmäßig damit befaßt sein, aber es wächst die 
Zahl der Anlässe und Bereiche, in denen eine zu
mindest gelegentliche Berührung mit dem Pro
blem droht.

Darüber, wie es in der klinischen Praxis bewältigt 
wird, gibt es bislang kaum systematisches Wissen. 
Das gilt besonders für den deutschen Sprachraum, 
wo angesichts der Erfahrungen mit dem Holocaust 
schon der Selektionsbegriff höchst unheilvolle As
soziationen weckt und deshalb starke Neigungen 
zur Problemverleugnung und -Verdrängung be
stehen -  in der Ärzteschaft nicht weniger als in der 
breiten Öffentlichkeit. Das mag vorübergehend 
Entlastung bringen, auf die Dauer kann es aber 
nicht befriedigen. Gerade weil es faktisch ständig 
an Bedeutung gewinnt, wird man sich dem Pro
blem früher oder später stellen müssen. Und weil 
es kein im eigentlichen Sinne medizinisches Pro
blem ist, geht es auch nicht bloß die Mediziner an.

Im folgenden soll zunächst die These begründet 
und erhärtet werden, daß die Alltagstriage tatsäch
lich mehr ist als ein bloßes Randphänomen und 
daß vor allem nicht damit zu rechnen ist, daß sie 
alsbald (wieder) zu einem solchen werden könnte. 
Zu diesem Zweck werden einige der zentralen Be
funde und Argumente, die im Kontext der neuer
dings auch hierzulande verstärkt geführten Ratio
nierungsdebatte angeführt werden, zusammenge
tragen und auf ihre Implikationen hin befragt (Ab
schnitt 2). Sodann erfolgt ein knapper Bericht über 
die Befunde eines wichtigen Teils der -  überwie
gend anglo-amerikanischen -  Forschung zum The
ma (Abschnitt 3), der Aufschluß darüber geben
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soll, wie in jenen wenigen Bereichen mit dem Pro
blem umgegangen wurde und wird, über die zu
mindest einige empirische Untersuchungen vorlie
gen. Den Abschluß bilden einige resümierende 
Überlegungen, welche das zuvor beschriebene 
Triagegeschehen auf gewisse gemeinsame Struk
turmuster hin beleuchten (Abschnitt 4).

2. Die Unausweichlichkeit der 
Rationierung

Über 300 Milliarden Mark werden in Deutschland 
jährlich für das Gesundheitswesen aufgewendet. 
Der Anteil der Gesundheitskosten am Bruttosozi
alprodukt betrug 1993 laut OECD 8,6%. Er ist da
mit über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren na
hezu konstant geblieben; 1975 war er mit 8,2 % nur 
unwesentlich geringer. Ganz anders dagegen die 
Entwicklung in den USA, wo er, ausgehend von ei
nem ähnlichen Wert (8,4%), in derselben Zeit re
gelrecht explodierte und auf satte 14,1% an
schwoll (vgl. die Angaben in Kühn 1991 und in der 
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 20.06. 
1995). Dieser Vergleich deutet darauf hin, daß es, 
allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz, hier
zulande gelungen ist, die Kostenentwicklung eini
germaßen unter Kontrolle zu halten.
Nicht ganz so günstig gestaltet sich das Bild, wenn 
man statt der Ausgaben- die Aufbringungsseite 
betrachtet, also insbesondere die Beitragssätze zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung. Sie weisen in 
der Tat einen permanenten Aufwärtstrend auf und 
wuchsen zwischen 1970 und 1993 um mehr als die 
Hälfte von seinerzeit 8,2 auf durchschnittlich 
13,4% an {Ärzte-Zeitung, 28.02. 1996). Das liegt 
vor allem an der Anbindung der Beitragssätze an 
die Lohnquote, die seit langem rückläufig ist, so 
daß bei absolut steigenden Gesundheitskosten -  
allein zwischen 1970 und 1990 um mehr als das 
Vierfache {Frankfurter Rundschau, 29.11. 1993) -  
der pro Kopf aufzubringende Einkommensanteil 
zwangsläufig höher wird.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, griff der Ge
setzgeber 1993 mit der im Rahmen des Gesund
heitsstrukturgesetzes ergangenen Budgetierung 
der Gesundheitsetats gezielt in die Kostenentwick
lung ein. Mit der vorübergehenden Anbindung der 
Ausgabensteigerung für bestimmte Versicherungs 
leistungen an die Höhe der durchschnittlichen Ein
kommenszuwächse verband sich die Hoffnung, die 
Beiträge auf dem damaligen Niveau einfrieren zu 
können. Der so erreichte Erfolg war jedoch nur von 
kurzer Dauer; nach einer zweijährigen Erholungs

phase sahen die Krankenversicherungsträger sich 
1995 erneut einem Milliardendefizit konfrontiert, 
das bei dem zum Jahresende geplanten Auslaufen 
der Budgetierung nur durch Beitragssatzerhöhun
gen zu decken gewesen wäre. Nach anfänglichem 
Zögern entschloß sich daher die Bundesregierung, 
die Budgetierung um ein Jahr zu verlängern, bis 
dann 1997 mit der Neuordnung der Krankenhausfi
nanzierung weitere kostendämpfende Maßnahmen 
wirksam werden sollen. Eine langfristige Stabilisie
rung der Beitragssätze ist aber auch davon nicht zu 
erwarten. Denn die Hauptkostentreiber im Ge
sundheitswesen, der demographische Wandel und 
der medizinisch-technologische Fortschritt, werden 
davon nicht erfaßt. Die von ihnen ausgehende Ko
stendynamik wird am Ende nur eine von zwei Alter
nativen zulassen: entweder eine Beschneidung des 
von der Gesetzlichen Krankenversicherung abge
deckten Leistungskatalogs oder weitere Anhebun
gen der Beitragssätze (vgl. dazu ausführlich die Ar
gumentation bei Rothgang 1996).

Zunächst zur Demographie. Wie allgemein be
kannt, nimmt in allen westlichen Industrieländern 
der Anteil alter und sehr alter Menschen kontinu
ierlich zu. So wuchs, um nur ein Beispiel zu nen
nen, bei einer insgesamt rückläufigen Bevölke
rungsentwicklung die Zahl der über 80jährigen in 
Westdeutschland von 1960 bis 1990 um fast das 3- 
fache von 1,1 auf 3 Millionen an, und bis 2030 wird 
mit einem weiteren Anstieg auf ca. 4,5 Millionen 
gerechnet. Mit wachsendem Alter steigt auch die 
Morbidität. Sowohl die Krankenhauseinweisun
gen als auch die Zahl der Krankenhaustage neh
men mit wachsendem Alter zu. Schon 1990 entfie
len fast 40% der Pflegetage im Krankenhaus auf 
die über 65jährigen, und für das Jahr 2000 wird mit 
65% aller Krankenhaustage für die über 55jähri- 
gen gerechnet (Tophoven 1995). Viele Ältere lei
den zudem nicht bloß an einer, sondern an mehre
ren Krankheiten zugleich: 60% der über 60jähri- 
gen Krankenhauspatienten weisen fünf oder mehr 
Krankheitsdiagnosen auf, die allesamt behandelt 
werden müssen. Aufgrund verbesserter Behand
lungsverfahren ist das aber auch immer häufiger 
möglich. Viele schwierige Eingriffe, die bis vor we
nigen Jahren noch nicht gemacht wurden, werden 
heute bis ins hohe Alter hinein durchgeführt, und 
schon jetzt erfolgt jede dritte Operation an einem 
über 70jährigen (Handelsblatt, 08.06. 1995). Auch 
im Medikamenten- und Hilfsmittelverbrauch sind 
die Alten Spitzenreiter: 54% der Mittel, welche 
die Krankenkassen 1994 für Arzneimittel aufwen
deten, entfielen auf Rentner, deren Anteil an allen 
Versicherten lediglich 29% betrug {Die Welt,
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04.12.1995). Insgesamt entfallen auf die über 65jäh- 
rigen doppelt so hohe Gesundheitskosten wie auf 
die 45- bis 65jährigen (Schwartz/Busse 1994). 
Ältere Menschen verursachen also überproportio
nal hohe Gesundheitskosten, und wenn immer 
mehr Menschen immer älter werden, steigen diese 
Kosten nicht nur absolut, sondern beanspruchen 
auch einen wachsenden Anteil des Sozialprodukts. 
Weitaus stärker noch in diese Richtung wirkt je
doch der medizinische Fortschritt, der nicht zuletzt 
eine wichtige. Ursache der gesellschaftlichen Al
tersverschiebung ist. Darauf hat vor allem der 
Dortmunder Gesundheitsökonom Walter Krämer 
hingewiesen. Der medizinische Fortschritt ist ihm 
zufolge ein klassisches Beispiel angebotsinduzier
ter Bedarfserzeugung: Jede medizinische Neue
rung, die nicht bloß ein früheres Verfahren durch 
bessere Methoden ersetzt (und das gilt offenbar 
für die weit überwiegende Mehrzahl der Fälle), 
läßt einen Bedarf entstehen, von dessen Existenz 
so lange sinnvoll keine Rede sein konnte, wie es 
keine Möglichkeiten zu seiner Befriedigung gab. 
Und die Entwicklung auf diesem Gebiet ist -  bei 
ständig beschleunigtem Innovationstempo -  ra
sant. So kann laufend neuen Patientengruppen, 
deren Leiden bis dahin unbehandelbar war, medi
zinisch geholfen werden, kann das Leben unzähli
ger Menschen, die sonst vorzeitig hätten sterben 
müssen, um Jahre oder sogar Jahrzehnte hinaus 
verlängert werden. Allerdings sind viele der neu 
verfügbar werdenden Therapieangebote sog. 
„halfway-technologies“, die zwar ein Weiterleben 
ermöglichen, aber nicht zu einer (vollständigen) 
Wiederherstellung der Gesundheit führen. Viel
mehr werden die Begünstigten, wie etwa die Bei
spiele der Dialyse und Organtransplantation zei
gen, zu Dauerpatienten, die einem lebenslangen 
Behandlungsregime unterliegen, regelmäßig Me
dikamente einnehmen und zu Kontrolluntersu- 
chungen erscheinen müssen usw. Von vielen der 
verordneten Medikamente gehen außerdem Ne
benwirkungen aus, die sich schädigend auf andere 
Organsysteme auswirken und damit ihrerseits be
handelt werden müssen. Und selbst wo solche Ne
benwirkungen nicht auftreten, wächst mit der auf 
diese Weise verlängerten Lebensspanne generell 
die Wahrscheinlichkeit zur Ausbildung weiterer 
Krankheiten, die ebenfalls eine Behandlung erfor
dern. Denn viele schwere Krankheiten, wie z. B. 
Krebs, treten mit wachsendem Alter gehäuft auf.2

2 Für einige Beispiele alterstypischer Erkrankungen und 
eine Prognose ihrer absehbaren Entwicklung in der Bun
desrepublik vgl. Schachtner 1996.

Je mehr Menschen länger leben, um so mehr wer
den davon auch betroffen sein (vgl. Krämer 1989). 
Wiewohl eine auch nur annähernd seriöse Beziffe
rung der von dieser Entwicklung ausgehenden Ko
stensteigerungen unmöglich scheint, gehen fast 
alle Beobachter davon aus, daß sie der mit Ab
stand wichtigste Kostentreiber ist.3 Ebenfalls un
strittig ist, daß die allgemeine Erhöhung des So
zialprodukts und die Entwicklung der Lohnquote 
damit aller Voraussicht nach nicht werden schritt
halten können. Da gleichzeitig in der Umwelt des 
Medizinsystems Veränderungen stattfinden, die 
der Stabilisierung der Beitragssätze künftig erhöh
te politische Priorität zukommen lassen werden -  
gemeint sind hier vor allem die infolge der zuneh
menden Internationalisierung der Kapital- und 
Gütermärkte verschärften wirtschaftlichen Kon
kurrenzbedingungen und die in dem Zusammen
hang an Bedeutung gewinnenden Lohnnebenko
sten -, ist unwahrscheinlich, daß die Krankenversi
cherungen ihr Leistungsangebot wesentlich über 
das heutige Niveau hinaus ausdehnen und weiter
hin primär am Prinzip einer optimalen medizini
schen Versorgung orientieren werden (können). 
Wahrscheinlicher ist, daß nicht mehr alle neu ver
fügbar werdenden Leistungen zum Nulltarif, son
dern nur noch bei Abschluß individueller Zusatz
versicherungen zu haben sein werden. Es drohen, 
mit anderen Worten, die Schreckgespenster der 
Zweiklassenmedizin und der Rationierung. 
Solchen Einschätzungen ist wiederholt entgegen
gehalten worden, daß gerade im Gesundheitswe
sen Verschwendung grassiere und dementspre
chend enorme Rationalisierungsreserven bestün
den, die erst einmal ausgeschöpft werden müßten. 
Würden die vorhandenen Mittel nur effizienter 
eingesetzt, als dies heute noch weithin geschehe, 
könne zumindest auf mittlere Sicht von echten Ra
tionierungsmaßnahmen abgesehen werden. Das 
ist auch die (offizielle) Sicht der staatlichen Politik,

3 Das wird auch von denen nicht bestritten, die sich, wie 
etwa der Augsburger Ökonom Martin Pfaff (1994), gegen 
demographischen und technologischen „Determinismus“ 
wenden und betonen, die durch die gesellschaftliche Al
tersverschiebung und die Technologieentwicklung verur
sachten Kostenerhöhungen würden, wiewohl relevant, oft 
überschätzt. Pfaff und anderen (z. B. Schwartz/Busse 
1994; Knieps 1995) geht es dabei vor allem darum, der po
litischen Instrumentalisierung einer grundsätzlich auch 
von ihnen nicht geleugneten Tendenz den Boden zu ent
ziehen, nämlich der von interessierter Seite daran ge
knüpften Behauptung, sie werde zwangsläufig zu einer ra
dikalen Umgestaltung der Gesetzlichen Krankenversiche
rung führen müssen.
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deren Repräsentanten -  allen voran der Bundes
gesundheitsminister -  nicht müde werden zu beto
nen, sämtliche schon eingeleiteten bzw. für die nä
here Zukunft geplanten Kostendämpfungsmaß
nahmen dienten einzig der verbesserten Nutzung 
der vorhandenen Ressourcen und hätten keinerlei 
Einfluß auf die Qualität und den Umfang der me
dizinischen Versorgung.
Faktisch weiß man aber auch in der Politik, daß 
das nicht richtig ist und daß längst nicht mehr alles, 
was medizinisch gut und sinnvoll scheint, auch fi
nanzierbar sein wird. So läßt der Gesundheitsmini
ster neuerdings verlauten, zwar solle der „Kernbe
reich“ medizinischer Versorgung auch weiterhin 
auf die gewohnte Weise (d. h. nach dem Solidar- 
prinzip) finanziert werden, aber Ausgaben für Lei
stungen, „die über den gegenwärtig geltenden Lei
stungskatalog hinausgehen“, müßten künftig ver
stärkt von den Versicherten selbst getragen wer
den (Horst Seehofer, zitiert nach der Süddeutschen 
Zeitung vom 31.07. 1995). Das mag -  angesichts 
des erreichten Leistungsstandes -  zunächst harm
los klingen, ist es aber keineswegs, denn dieser 
Leistungsstand wird aufgrund der erwähnten Dy
namik des medizinischen Fortschritts schon in we
nigen Jahren überholt sein. Würde die Seehofer- 
Aussage in praktische Politik umgesetzt, bedeute
te das nichts anderes als den Einstieg in die ge
fürchtete Zweiklassenmedizin: Manche werden 
sich einen erweiterten Versicherungsschutz leisten 
(können), andere dagegen nicht und sich entspre
chend mit dem abfinden (müssen), was jeweils 
dem Kernbereich des durch die Gesetzlichen 
Krankenversicherungen gewährten Schutzes zuge
rechnet wird. Und auch über die Konsequenzen ei
ner solchen Politik macht man sich in Bonn schon 
lange keine Illusionen mehr. So betonte etwa ein 
Ministerialbeamter aus dem Gesundheitsministe
rium anläßlich eines 1992 durchgeführten Sympo
siums über Verteilungsgerechtigkeit in der Trans
plantationsmedizin, das dort bestehende Problem 
der Zuteilung knapper Gesundheitsgüter habe 
weit über den Bereich hinaus Bedeutung, weil der 
Mangel an Spenderorganen „nur ein Beispiel und 
Vorbote einer in vielen Bereichen des Gesund
heitswesens drohenden Situation (ist), in der der 
medizinische Fortschritt nur noch einer kleinen 
Zahl von Patienten zugänglich gemacht werden 
kann“ (Grupp 1993: 317).
Man müßte wohl hinzufügen: Es ist auch heute 
schon über die Transplantationsmedizin hinaus 
verbreitete Realität. In vielen Bereichen fehlt es 
an medizinischem Fachpersonal und können drin
gend behandlungsbedürftige Patienten nicht auf

genommen werden, weil die vorhandenen Kräfte 
an Leistungsgrenzen stoßen. Aufgrund des seit 
Jahren bestehenden und weithin beklagten „Pfle
genotstands“ müssen zum Teil lebenswichtige 
Operationen immer wieder aufgeschoben werden. 
In der Herz- und Gefäßchirurgie kommt es häufig 
zu Engpässen, weil es zu wenig Spezialkliniken 
gibt. Die Folge sind oft monatelange Wartezeiten, 
die viele Patienten nicht überleben -  allein in 
Westdeutschland warteten 1994 13.000 Personen 
vergeblich auf eine als notwendig erachtete Herz
operation {Ärzte-Zeitung, 09.08. 1995). Die Inten
sivstationen großer Krankenhäuser sind fast stän
dig belegt, so daß wiederholt Notfälle abgewiesen 
oder Patienten vorzeitig auf die Normalstationen 
verlegt werden müssen, um Platz für Neuankom
mende zu schaffen. Die Liste ließe sich nahezu be
liebig weiter verlängern.4
Solche Versorgungsmängel bestanden freilich lan
ge vor Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturge
setzes, das sie -  entgegen den Beteuerungen des 
Gesundheitsministers -  allerdings zumindest teil
weise weiter verschärft hat.5 * * Jeder derartige Man
gel, der aufgedeckt, aber nicht behoben wird, ist 
letztlich ein Indikator für Rationierung, nämlich 
für den Unwillen, die für seine Beseitigung benö
tigten Mittel bereitzustellen. Wenn es beispielswei
se zu wenig Pflegekräfte gibt, so liegt das ja nicht 
daran, daß niemand einen Pflegeberuf ausüben 
möchte, sondern daß die Arbeitsbedingungen in

4 Um nur einige weitere Beispiele zu nennen: In der Bun
desrepublik gibt es, wie seit langem bekannt, zu wenig 
Plätze für Früh- und Neugeborene, fehlt es an Spezialkli
niken für Unfall- und Brandverletzte und ist vor allem die 
Ausstattung ländlicher Regionen mit medizinischen Ver
sorgungseinrichtungen mangelhaft (Henke 1993). Letzte
res gilt generell auch für das Ambulanzwesen. Eine Folge 
aller dieser Mängel ist, daß Menschen, die bei Vorhaltung 
eines „optimalen“ Versorgungsangebots leben könnten, 
vorzeitig sterben müssen. Vgl. auch Krämer 1989, der wei
tere „Problembereiche“ aufzeigt.
5 Darauf deuten viele Medienberichte hin. So berichtet
etwa die Wochenzeitung Die Woche unter Berufung auf
mehrere Ärzte, seit der 1993 begonnenen Umstellung der 
Krankenhausfinanzierung von Tagespflegesätzen auf Fall
pauschalen wiesen viele Kliniken verstärkt Notfall- und 
Risikopatienten ab (deren Behandlung sehr kostspielig 
sein kann), verwendeten sie gelegentlich Hilfsmittel min
derer Qualität (die billiger sind, aber nicht so lange hal
ten) und entließen sie vermehrt Patienten verfrüht nach 
Hause (Die Woche, 21.07. 1995). Vergleichbare Meldun
gen hat es seit 1993 häufig gegeben. Inzwischen gibt es 
auch erste wissenschaftliche Arbeiten, die diesen Trend 
zumindest für private Krankenhäuser bestätigen (vgl. Si
mon 1996).



424 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 25, Heft 6, Dezember 1996, S. 419-437

diesem Bereich, insbesondere die Bezahlung, zu 
unattraktiv sind. Theoretisch wäre das leicht abzu
stellen. Es wird aber augenscheinlich nicht gewollt. 
Die Gründe dafür sind -  auf ganze gesehen -  
durchaus trivial. Jede Mittelzuwendung an das Ge
sundheitswesen ist mit Opportunitätskosten ver
bunden, also dem notwendigen Verzicht auf alter
native Verwendungsweisen. Da es aber neben der 
Gesundheit noch zahlreiche weitere Bedürfnisse 
gibt, für deren Befriedigung ebenfalls Mittel benö
tigt werden, und da, wie selbst Funktionäre der 
Ärzteschaft einräumen, der Bedarf an Gesund
heitsgütern strukturell „unersättlich“ ist (Fuchs
1993), kommt keine Gesellschaft daran vorbei, 
den für gesundheitsbezogene Zwecke verwende
ten Anteil ihres Sozialprodukts zu begrenzen. Die 
darüber auf der gesellschaftlichen Makroebene zu 
treffenden Entscheidungen können medizinisch 
nicht begründet werden, denn medizinische Grün
de, etwas medizinisch Sinnvolles nicht zu tun, gibt 
es nicht (so auch Luhmann 1983). Sie müssen also 
politisch begründet werden. Und sie führen 
zwangsläufig zu Knappheiten, die je für sich ge
nommen allesamt vermeidbar wären. Sie sind also 
stets eine Form der Rationierung.
Rationierung ist demnach überhaupt nichts Neu
es; es hat sie immer gegeben, und sie läßt sich auch 
nicht vermeiden.6 Neu ist nur, daß die Notwendig
keit zur Rationierung mit der als Folge der jüng
sten Reformmaßnahmen eingetretenen Decke
lung der Gesundheitsausgaben sichtbarer wird. So
lange der Medizinbetrieb auf ungebrochenes 
Wachstum eingestellt war, konnte ohne allzu gro
ßen Realitätsverlust geglaubt werden, die medizi
nische Versorgung werde für immer größere Teile 
der Bevölkerung immer besser werden7 und daß es 
einen „wirtschaftlich bedingten Behandlungsver
zicht“ (Künschner 1992) weder in der Vergangen
heit gegeben habe noch zukünftig geben werde; 
man brauchte nur darauf zu verweisen, daß frühe
re Versorgungsmängel nach einer gewissen Über
gangsphase meist abgestellt wurden. Da das zu
mindest für jene Bereiche, die die größte öffentli-

6 Es ist daher nur folgerichtig, wenn etwa der Sachver
ständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheits
wesen in einem neueren Gutachten (1994) eine konse
quente Weiterführung der Rationierung empfiehlt. Mit an
deren Worten: Daß Rationierung stattfindet bzw. auch 
schon in der Vergangenheit stattgefunden hat, wird gar 
nicht mehr bestritten.
7 Sie ist ja auch tatsächlich besser geworden und wird ver
mutlich weiter besser werden -  nur eben nicht so viel bes
ser, wie das gemessen an den medizintechnologischen 
Möglichkeiten theoretisch machbar wäre.

che Aufmerksamkeit erfahren, auch wirklich oft 
zutraf, konnte der Eindruck entstehen, dasselbe 
müsse ebenso für alle anderen, weniger sensiblen 
Bereiche gelten, in denen gleichfalls Knappheiten 
bestanden. Aber das war eine Illusion -  nicht un
bedingt bezogen auf die je einzelnen Bereiche, 
aber auf die Summe aller Bereiche. Denn mit einer 
maximalen Befriedigung aller gesundheitsbezoge
nen Bedürfnisse wäre jede Gesellschaft überfor
dert.8 Das läßt sich nun nicht mehr so leicht ver
drängen.
Ebenfalls neu ist, daß die Zahl der Bereiche, die 
von sichtbarer Rationierung erfaßt werden, in Zu
kunft eher zu- als abnehmen dürfte. Denn in dem 
Maße, wie es auf der Makroebene zu einer Ver
knappung der Mittel kommt -  und das geschieht 
bei technisch laufend erweiterten Behandlungs
möglichkeiten de facto schon dann, wenn diese auf 
einem einmal erreichten Niveau eingefroren wer
den -,9 verschärft sich auf der Mesoebene -  also 
bei der Aufteilung der vorhandenen Mittel auf 
einzelne medizinische Versorgungsbereiche -  die 
Konkurrenz um vorhandene Mittel. Und wenn im
mer größer werdende Bedarfe aus einem stagnie
renden oder nur geringfügig wachsenden Mittelvo
lumen gedeckt werden müssen, bleibt es nicht aus, 
daß es innerhalb der einzelnen Bereiche vermehrt 
zu Engpässen kommt. Natürlich wird auch das 
nicht für alle Bereiche gleichermaßen gelten, son
dern vorrangig für solche, die besonders kostenin
tensiv sind. Aber dort, wo sie auftreten, schlagen 
sie dann auch auf die Mikroebene durch, d. h. auf 
die konkrete Arzt-Patienten-Beziehung, die nun 
verstärkt durch Zuteilungszwänge belastet wird. 
Und je mehr medizinisch möglich wird, um so 
mehr Bereiche werden davon erfaßt; die Triage 
hält Einzug in den medizinischen Alltagsbetrieb. 
Darauf sind die Ärzte bislang kaum vorbereitet. 
Zwar sind sie es als Professionelle gewohnt, immer 
schon mehr entscheiden zu müssen, als durch ihr 
fachliches Wissen gedeckt ist, aber auf Vertei
lungsprobleme ist auch die medizinische Ethik, die 
in anderen schwierigen Konfliktsituationen Orien

8 Ein Schlaglicht darauf wirft auch eine von Breyer und 
Kliemt (1994: 132) angeführte Expertenmeinung, der zu
folge es schon heute möglich wäre, „das gesamte Sozial
produkt eines Industrielandes sinnvoll (!) für Gesund
heitsleistungen auszugeben“.
9 Wenn, wie von der Bundesregierung beschlossen, die 
Beitragssätze zur Gesetzlichen Krankenversicherung zum 
01.01.1997 um 0,4 Prozentpunkte gesenkt werden, bedeu
tet das für die Krankenhäuser sogar erstmals eine effekti
ve Minusrunde (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.07. 
1996).
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tierung geben soll, nicht zugeschnitten. Deren über
kommene Grundsätze wie „Das Wohl des Patienten 
ist oberstes Gesetz“ oder „Nichts ist wichtiger, als 
dem Kranken keinen Schaden zuzufügen“ mögen 
unverzichtbare Leitlinien für die Interaktion mit 
schon in Behandlung befindlichen Patienten sein; bei 
der Entscheidung, wem eine solche überhaupt zuteil 
werden soll, leisten sie aber keine Hilfestellung. 
Wenn und soweit dennoch auf sie zurückgegriffen 
wird, ist das weniger ein Beweis des Gegenteils als ein 
Hinweis auf die Überforderung der Ärzte.
Die Obsoleszenz bzw. Ergänzungsbedürftigkeit 
der tradierten medizinischen Ethik angesichts (sol
cher und anderer) neuartiger Probleme ist auch in 
professionellen Ethikkreisen nicht unbemerkt ge
blieben, weshalb von dieser Seite neuerdings ver
stärkt Bemühungen zu einer Neubestimmung un
ternommen werden (vgl. für den deutschen 
Sprachraum zuletzt Honnefelder/Rager 1994). 
Das ist sicher nützlich. Der Ertrag dieser Bemü
hungen läßt bislang allerdings zu wünschen übrig. 
Das liegt nicht zuletzt daran, daß die entsprechen
den Gestaltungsvorschläge oft in Unkenntnis der 
Kontextbedingungen und der Komplexität der be
treffenden Probleme entwickelt werden, so daß sie 
nicht selten unpraktikabel sind oder naiv wirken. 
Eine weitere Schwierigkeit ist, daß mit der Formu
lierung abstrakter Prinzipien für die Praxis nur we
nig gewonnen ist, weil sie, um instruktiv zu sein, 
erst in problemnahe „policies“ übersetzt werden 
müssen. Überdies lassen sie oftmals mehrere und 
zum Teil sogar konträre Ausdeutungen zu, so daß 
überhaupt nicht klar ist, was im einzelnen aus ih
nen folgen würde. Vor diesem Hintergrund scheint 
es ratsam, sich verstärkt der Empirie solcher Pro
bleme zuzuwenden und sich damit jenes Kontext
wissen zu verschaffen, das auch für deren normativ 
gehaltvolle Regelung unerläßlich ist.

3. Tragische Entscheidungen: Dialyse, 
Transplantation und Intensivmedizin

Medizinische Therapien, die zwar an sich, aber 
nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, um 
die gesamte Nachfrage zu befriedigen, erzwingen 
den Ausschluß eines Teils der Bedürftigen, die da
mit unversorgt bleiben. Besonders tragisch sind 
solche Entscheidungen, wenn es um lebenswichti
ge Güter und Dienstleistungen geht, so daß die 
Ausgeschlossenen sich effektiv zum Sterben verur
teilt sehen. Drei Beispiele für „tragische Entschei
dungen“ (Calabresi/Bobbitt 1978) dieser Art wer
den hier behandelt.

(1) Dialyse. Die Notwendigkeit, einigen Patienten 
eine lebenswichtige Behandlung aus Gründen der 
Mittelknappheit vorzuenthalten, wurde einem 
breiteren Publikum erstmals zu Beginn der 60er 
Jahre bewußt, als mit der Dialyse ein künstliches 
Blutreinigungsverfahren bereitstand, das Patien
ten mit chronischem Nierenversagen, die bis dahin 
keine Überlebenschance hatten, ein dauerhaftes 
Weiterleben ermöglichte. Da das Verfahren sehr 
teuer ist -  in Deutschland belaufen sich die Be
handlungskosten pro Kopf zur Zeit auf 45 bis 
90.000 DM jährlich -, blieben die Kapazitäten je
doch selbst in hochindustrialisierten Ländern lan
ge stark rationiert bzw. sind es -  wie z. B. in Groß
britannien -  bis heute geblieben, so daß eine be
darfsdeckende Versorgung nicht möglich war. Bis 
etwa Mitte der 70er Jahre galt das auch für die 
USA und die Bundesrepublik, wo seither die Vor
aussetzungen geschaffen wurden, um alle Betrof
fenen behandeln zu können. Bis dahin mußte aber 
selektiert werden. Darüber, wie das in der Bundes
republik geschah, ist nur wenig bekannt. Es gibt 
aber gewisse Anhaltspunkte dafür, daß die hiesige 
Auswahlpraxis sich nur unwesentlich von dem un
terschieden hat, was darüber aus den USA und 
Großbritannien berichtet wird.

Zunächst zu den USA. Dort hatte Ende der 50er 
Jahre der an einem Universitätskrankenhaus in 
Seattle tätige Nephrologe Beiding Scribner die 
neue Dialysetechnik entwickelt. In den ersten vier 
Jahren ihres klinischen Einsatzes (1960-1964) gab 
es USA-weit gerade einmal so viele Geräte, daß 
etwa 50 bis 100 Patienten damit behandelt werden 
konnten. Ihnen standen geschätzte 10.000 weitere 
„ideale Kandidaten“ gegenüber, die mangels aus
reichender Kapazitäten abgewiesen werden muß
ten. Es bestand also ein extremes Mißverhältnis 
zwischen dem medizinisch ermittelten Behand
lungsbedarf und den tatsächlich vorhandenen Be
handlungsmöglichkeiten (Scribner 1964). Aus die
sem Grund entschloß man sich in Seattle, als erstes 
den Pool der Empfangsberechtigten drastisch zu 
verkleinern: Personen mit Wohnsitz außerhalb des 
Bundesstaates Washington, Kinder sowie Erwach
sene über 45 Jahre wurden kategorisch ausge
schlossen. Die Endauswahl unter den danach ver
bleibenden Kandidaten traf dann ein aus Bürgern 
der Stadt zusammengesetztes Laienkomitee, das 
eigens zu diesem Zweck gebildet worden war. Hin
tergrund dieses höchst „unorthodoxen“ Schrittes 
(Fox/Swazey 1978) war die von den lokal Verant
wortlichen vertretene Auffassung, daß das Pro
blem eigentlich kein medizinisches sei, sondern ein 
gesellschaftliches Problem der Verteilung knapper
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Güter, das nur nach Maßgabe von Wertentschei
dungen gelöst werden könne -  und dafür besäßen 
die Mediziner keine besondere Expertise. Also sei 
es besser, es einem Kreis von Nichtmedizinern zu 
überantworten, der möglichst seinerseits so zu
sammengesetzt sein sollte, daß seine Entscheidun
gen ungefähr die in der Gesellschaft vorherrschen
den Wertvorstellungen reflektieren würden.
Nach welchen Kriterien das Laienkomitee in der 
Praxis vor ging, legte ein im November 1962 in der Il
lustrierten Life erschienener Artikel der Journali
stin Shana Alexander offen. Alexander, die an meh
reren Sitzungen der geheim tagenden Gruppe teil
genommen hatte, zeigte, daß diese sich von allerlei 
sozialmoralischen Erwägungen über den “sozialen 
Wert“ („social worth“ oder „value“) der möglichen 
Empfänger leiten ließ. Maßgeblich für dessen Be
stimmung waren Gesichtspunkte wie der Familien
stand, der Bildungsstand, der Beruf und das Ein
kommen von Aspiranten, ferner ihr Lebenswandel, 
ihre sexuellen Neigungen, die Zahl der von ihnen 
Abhängigen, ihre Integration ins Gemeinschaftsle
ben (gemessen an Vereinsmitgliedschaften, der Be
teiligung an freiwilligen Diensten, der Bekleidung 
öffentlicher Ämter) usw. In der Gesamtschau ergab 
das das Profil eines bevorzugten Kandidaten, der 
ziemlich genau dem damaligen Mittelschicht-Ideal 
eines guten Amerikaners entsprach: jemand, der es 
durch harte Arbeit zu etwas gebracht hatte, sich um 
seine Familie sorgte, aktiver Kirchgänger war, von 
Vorgesetzten, Kollegen und Nachbarn geschätzt 
wurde sowie ganz allgemein ein den gängigen Sit
ten- und Anstandsregeln gemäßes Leben führte. 
Personen, die in irgendeiner Weise sozial auffällig 
geworden waren (z. B. in Scheidung lebten), hatten 
demgegenüber kaum Chancen auf Berücksichti
gung ihres Falles (Alexander 1962).
Das Seattle-Komitee war nicht das einzige seiner 
Art; die Soziologen Katz und Proctor, die die erste 
umfassende Untersuchung über die Auswahl von 
Dialysepatienten in den USA durchführten, fan
den heraus, daß ähnliche Gremien auch an ande
ren Dialysezentren bestanden. Allerdings war ihre 
Zahl gering: Nur acht von insgesamt 93 in die Er
hebung einbezogenen Zentren gaben an, über
haupt auf Nichtmediziner zurückzugreifen, und 
dort, wo das geschah, war deren genauer Einfluß 
auf die Empfängerauswahl nicht immer klar. In 
den übrigen Zentren lag die Entscheidungsgewalt 
ganz bei den Ärzten. Deren Entscheidungsverhal
ten zeichnete sich vor allem durch ein großes Maß 
an Uneinheitlichkeit aus -  sowohl in bezug auf die 
gewählten Kriterien als auch auf deren Umsetzung 
(Katz/Proctor 1969).

Social worth-Kriterien gehörten aber meist dazu. 
Das galt selbst für Einrichtungen, an denen die 
Endauswahl gezielt randomisiert wurde, um sie 
von vorurteilsbasierten Einflüssen freizuhalten; so 
etwa für ein Krankenhaus in Los Angeles, das frei 
werdende Dialyseplätze jeweils verloste, aber zu
vor Alkoholiker und straffällig Gewordene aus 
dem Kandidatenkreis ausschloß. So verbreitet war 
dergleichen und so evident erschien es den mei
sten Beobachtern, daß in einer weiteren Studie aus 
den 60er Jahren eigens betont wird, an einem New 
Yorker Krankenhaus, das bewußt von der Einbe
ziehung sozialmoralischer Gesichtspunkte absah, 
sei man darin derart konsequent, daß selbst Dro
gensüchtige und Homosexuelle behandelt würden; 
eine Praxis, die freilich nicht von allen Beteiligten 
gebilligt werde. Einer der dort verantwortlichen 
Ärzte habe jedenfalls auf Nachfrage zu erkennen 
gegeben, daß er es als sehr belastend empfinde, im 
Zweifel „deserving patients“ abweisen und statt 
dessen solche behandeln zu müssen, „who are only 
being saved for an unhappy or anti-social life“ 
(Scarce Medical Resources 1969: 620). Dieses 
Denken entsprach ganz dem Geist, der auch in 
dem Seattle-Komitee geherrscht hatte, als es von 
Alexander porträtiert worden war. In einem 1970 
geführten Interview erinnert sich ein ehemaliges 
Mitglied rückblickend, gegen eine junge Frau vo
tiert zu haben,

„who was a known prostitute. I found I couldn’t vote for 
her, rather than another candidate, a young wife and 
mother who had proved her responsibility and worth. I 
also voted against a young man who had been a ne’er-do- 
well, a real playboy, until he learned he had renal failure. 
He promised he would reform his character, go back to 
school, and so on, if only he were selected for treatment. 
But I felt I’d lived long enough to know that a person like 
that won’t really do what he was promising at the time.“ 
(Fox/Swazey 1978: 232)

Die Selbstgewißheit, mit der als „sozial uner
wünscht“ oder „unwürdig“ etikettierte Personen 
kurzerhand von der Behandlung ausgeschlossen 
und ihrem Schicksal überlassen wurden, mutet aus 
heutiger Sicht sicher befremdlich an. Sie entsprach 
aber einem zur damaligen Zeit verbreiteten 
Moralempfinden, dem eine Gleichbehandlung al
ler medizinisch in Frage kommenden Kandidaten 
ohne Ansehen der Person nicht weniger befremd
lich erschienen wäre, weil sie zwangsläufig zu La
sten anderer hätte gehen müssen, an deren An
spruch auf eine Vorzugsbehandlung kaum Zweifel 
bestanden. Sollte die Empfängerauswahl in einer 
Weise erfolgen, die sich im Einklang mit den in der 
amerikanischen Mehrheitskultur vorherrschenden
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Wertvorstellungen befand, so war dem mit solchen 
Praktiken offenbar gut gedient.
Vor diesem Hintergrund mag, wie Fox und Swazey 
zu Recht betonen (1978: 232), die Schärfe der Kri
tik überraschen, der Scribner und seine Mitarbei
ter sich ausgesetzt sahen, nachdem die Existenz 
und Vorgehensweise des Seattler Komitees einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden war. 
Nun richtete diese Kritik sich freilich anfangs nicht 
so sehr auf die Anwendung von social worth-Kri- 
terien selbst,10 als vielmehr auf deren Offenlegung 
sowie auf das mit der Berufung von Laien verbun
dene Eingeständnis, daß Ärzte in Fragen dieser 
Art kein Zuständigkeitsmonopol besitzen. Das 
brachte Scribner vor allem den Argwohn zahlrei
cher Fachkollegen ein, die fürchteten, es könnte 
als Einladung an sachunkundige „Eindringlinge“ 
verstanden werden, sich in Dinge einzumischen, 
die dem überkommenen Selbstverständnis der 
Profession nach zu ihren ureigensten Aufgaben 
zählten und die man mehrheitlich keineswegs mit 
anderen teilen wollte (Rothman 1991). Um derlei 
Begehrlichkeiten gar nicht erst aufkommen zu las
sen, zog man es in diesen Kreisen vor, schwierige 
ethisch-medizinische Grenzfragen wie die der Zu
teilung knapper Gesundheitsgüter nicht, schon gar 
nicht öffentlich zu diskutieren, und ihre Lösung 
statt dessen erfahrenen Klinikern zu überlassen, 
die sich auf die Handhabung der für solche Fälle 
maßgeblichen medizinischen Kriterien immer 
noch am besten verstünden.
Aber was wollte man eigentlich mit medizinischen 
Kriterien ausrichten, wenn die Probleme, auf die 
sie Anwendung finden sollten, selber gar keine 
medizinischen waren? Das jedenfalls hatte Scrib
ner unter Hinweis auf die große Zahl von Nieren
patienten behauptet, die nicht mangels Eignung, 
sondern aus bloßen Knappheitsgründen von der 
Dialysebehandlung ausgeschlossen wurden. Und 
da Kranke, die von einer Behandlung profitieren 
können, gemäß der medizinischen Logik möglichst 
auch behandelt werden sollen, war nicht zu sehen, 
nach welchen medizinischen Grundsätzen ent
schieden werden könnte, wer unversorgt bleiben 
soll, wenn einige aus medizin-externen Zwängen 
unversorgt bleiben müssen. Dafür kamen nach 
Lage der Dinge nur außermedizinische Grundsät
ze in Betracht.

10 Das wurde erst später in einem Aufsatz von Sanders 
und Dukeminier (1968) skandalisiert, der Auftakt einer 
bis heute andauernden Debatte über die Sinnhaftigkeit 
und Zulässigkeit der Berücksichtigung sozialmoralischer 
Gesichtspunkte bei der Patientenselektion war.

Wollte man die daraus erwachsenden Konsequen
zen vermeiden, blieb nur eine Alternative: Man 
mußte den Medizinbegriff in einer Weise dehnen, 
die eine Berufung auf „Medizin“ auch dann noch 
zuließ, wenn tatsächlich ganz andere Überlegun
gen im Spiel waren, die zwar nicht medizinisch ge
deckt waren, aber bei den im engeren und weite
ren Sinn Betroffenen am ehesten auf Abnahmebe
reitschaft rechnen durften, wenn sie medizinisch 
rationalisiert wurden. Und so wurde denn auch 
verfahren.
Beispiele finden sich in allen drei hier betrachteten 
Bereichen. Zunächst noch einmal zur Dialysebe
handlung. Wie eingangs erwähnt, ist sie in Groß
britannien weiterhin rationiert. Zu den wichtigsten 
Ausschlußkriterien zählte von Anbeginn ein fort
geschrittenes Lebensalter; obwohl es keine offiziel
le Altersgrenze gibt, haben Patienten oberhalb 
von etwa 60 bis 65 Jahren in den meisten Einrich
tungen des Nationalen Gesundheitsdienstes kaum 
noch Chancen, in ein Dialyseprogramm aufge
nommen zu werden. Zwingende medizinische 
Gründe gibt es dafür nicht -  wie es überhaupt nur 
wenige „echte“ Gegenanzeigen gibt, die eine Be
handlung sinnlos machen würden. Das zeigt schon 
der triviale Umstand, daß es in Ländern mit aus
reichenden Dialysekapazitäten kaum zu Behand
lungsausschlüssen kommt. Gleichwohl wird den 
Betroffenen in Großbritannien regelmäßig gesagt, 
man könne medizinisch nichts mehr für sie tun, 
weil ihr Gesundheitszustand zu schlecht sei 
(Aaron/Schwarz 1984; Halper 1989). Mit anderen 
Worten: Man schiebt medizinische Gründe vor, wo 
in Wahrheit soziale und ökonomische Gründe aus
schlaggebend sind. Denn gerade von einer Alters
rationierung gehen erhebliche Einspareffekte aus, 
weil chronisches Nierenversagen eine typische Al
terskrankheit ist, die mit wachsendem Alter ge
häuft auftritt; in der Bundesrepublik etwa waren 
1989 rund zwei Drittel aller Dialysepatienten 55 
Jahre und älter (Ketzler/Schoeppe 1990). Aber das 
mag niemand zugeben. Also nimmt man lieber 
Zuflucht in allerlei „barmherzigen Lügen“ (Gäf- 
gen 1985), die das Problem nach einer verbreiteten 
Sicht für alle Beteiligten erträglicher machen.11 
Unklarer als im Fall des Lebensalters ist der Stel
lenwert einer Reihe von Kriterien, die gelegentlich 
in den Kontext der Compliance-Frage gestellt wer-

11 Vgl. dazu auch Halper (1989:134), der einen Nephrolo- 
gen mit der Bemerkung zitiert: „Some of us have to tell 
lies to older patients, partly to make the patients more 
comfortable and partly to make ourselves more comfort
able.“
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den, also der Patienten-Mitarbeit, die als unver
zichtbar für einen guten Behandlungserfolg gilt -  
jedenfalls dort, wo die Behandlungsmöglichkeiten 
rationiert sind. Beispiele sind etwa ein gewisses 
Mindestmaß an Intelligenz, Selbstdisziplin, psychi
scher Belastbarkeit und nicht zuletzt ein funktio
nierendes soziales Umfeld. Verwiesen wird auf die 
Notwendigkeit zur Einhaltung strenger diäteti
scher und Trinkmengenbeschränkungen, die bei 
mangelnder Einsichtsfähigkeit kaum gewährleistet 
sei, auf die Wichtigkeit von Frustrationstoleranz 
(z. B. gegenüber dem verbreitet auftretenden Libi
do- und Potenzverlust) sowie fürsorglicher Le
bens- bzw. (vorzugsweise) Ehepartner, die in Kri
senphasen eine aktive Unterstützungsrolle einneh
men und Impulsen zur Selbstaufgabe12 * gegensteu
ern können.
Aber so wichtig derartige Faktoren manchmal sein 
mögen, die Praxis in Ländern mit ausreichenden 
Dialysekapazitäten zeigt, daß es auch ohne sie 
geht. Das Postulat ihrer Unverzichtbarkeit beruht 
vor allem auf impressionistischem Erfahrungswis
sen einzelner Ärzte, wurde aber kaum je systema
tisch überprüft. Außerdem fällt auf, daß die Per- 
sönlichkeits- und Verhaltensmerkmale, die als 
compliancefördernd gelten, häufig eine große 
Ähnlichkeit mit den typischen Lebensmustern und 
-idealen der Mittelschichten aufweisen, aus denen 
sich auch die meisten Ärzte rekrutieren (Stone 
1989). Das läßt auf erhöhte Identifikationsbereit
schaften schließen, die weniger medizinisch als so- 
ziokulturell bedingt sind; eine Vermutung, die 
durch die Beobachtung noch bestärkt wird, daß 
die entsprechenden Standards sich häufig syn
chron mit Prozessen des gesellschaftlichen Werte
wandels ändern -  und nicht etwa (primär) infolge 
veränderter medizinischer Kenntnislagen oder 
Methoden. So hätte heute vieles von dem, was vor 
30 Jahren problemlos als „medizinische“ Kon
traindikation durchging, kaum noch Chancen, 
ohne weiteres akzeptiert zu werden. Die Aussage 
eines britischen Nephrologen, der Ende der 60er 
Jahre Sozialhilfeempfänger mit der Begründung 
von der Dialyse ausschloß, „gainful employment in 
a well-chosen occupation“ sei eine notwendige Be
dingung für den angestrebten Behandlungserfolg, 
denn „only the minority wish to live on charity“ 
(Parsons 1967: 623), ist dafür ein gutes Beispiel. 
Wiewohl schon damals wenig mehr als die medizi
nische Verbrämung sozialmoralisch motivierter 
Behandlungsausschlüsse, stieß dergleichen seiner

12 Dialysepatienten weisen eine extrem hohe Suizidrate
auf.

zeit auf fruchtbareren Boden, weil das schlechte 
Gewissen, das angesichts der Konsequenzen sol
chen Verhaltens gelegentlich doch aufkommen 
mochte, so leichter zu beruhigen war -  vorausge
setzt, man ließ sich über die wahren Gründe hin
wegtäuschen. Aber das funktionierte offenbar er
staunlich gut.
Die Anreicherung medizinischer Begrifflichkeiten 
mit sozialmoralischen Prämissen ist auch sonst kei
ne Seltenheit. Oft geschieht sie unmerklich, weil 
viele medizinisch bedeutsame Aspekte der Indika
tionsstellung sich mit ethischen Fragen eines „gu
ten“ oder „richtigen“ Lebens berühren, d. h. in ei
nen Überschneidungsbereich von Medizin und 
Moral fallen, ohne sich eindeutig der einen oder 
anderen Seite zuordnen zu lassen. Dieselben Fak
toren, die in der einen Perspektive Hinweise auf 
mögliche Gefährdungen des angestrebten Be
handlungsergebnisses liefern, symbolisieren in der 
anderen soziale Kategorien, Lebensstile oder Ver
haltensweisen, die weithin auf Mißbilligung oder 
Geringschätzung stoßen -  man denke nur an das 
Problem des Alkoholismus. Das immer strikt aus
einanderzuhalten, scheint schwierig. Denn so wie 
das Handeln anderer Akteure ist auch dasjenige 
von Medizinern in einen umfassenderen sozialen 
Kontext eingebettet, der es, allen Abstraktionsbe
mühungen zum Trotz, mitbestimmt. Nichtmedizi
nische Gesichtspunkte fließen deshalb stets bis zu 
einem gewissen Grad in die medizinische Urteils
bildung ein, und dies vermutlich um so mehr, je 
stärker die Werturteile ausfallen, welche die be
treffenden Probleme in anderen Zusammenhän
gen evozieren.
Die Ausgrenzung ganzer sozialer Kategorien qua 
zugeschriebener sozialer Minderwertigkeit hat 
aber mittlerweile an Opportunität eingebüßt, so 
daß sie, obwohl „heimlich“ auch heute noch viel
fach befürwortet, zumindest nicht mehr in dersel
ben Offenheit betrieben werden kann, wie das in 
den 60er Jahren üblich war. Damit einher ging eine 
Veränderung der medizinischen Semantik, die nun 
verstärkt auf einen sittlich neutralisierten Utilita
rismus abstellt, der zwar ebenfalls nicht medizi
nisch gedeckt ist, aber leichter darstell- und ver
mittelbar scheint -  jedenfalls so lange, wie er nicht 
als das erkannt wird, was er ist. Gutes Anschau
ungsmaterial dafür liefert die Transplantationsme
dizin.
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(2) Transplantation.13 In der Transplantationsme
dizin stellt sich dasselbe Problem wie bei rationier
ten Dialysekapazitäten -  mit dem Unterschied, 
daß die Knappheit an Spenderorganen auch bei 
großzügigster Mittelausstattung nicht gänzlich zu 
beheben wäre. So müssen Jahr für Jahr Tausende 
von Menschen sterben, denen an sich geholfen 
werden könnte, oder (im Nierenbereich) mit einer 
suboptimalen Behandlungsalternative Vorlieb 
nehmen, die für die Mehrzahl der Betroffenen mit 
erheblichen Einbußen an Lebensqualität verbun
den ist.
Ebenfalls wie bei der Dialyse ist der Selektions
prozeß in zwei Stufen unterteilt: in die Indikations
stellung, die über die Aufnahme oder Nichtauf
nahme in eine Warteliste entscheidet, und die 
Endauswahl der tatsächlichen Empfänger, sobald 
ein Organ verfügbar wird. Das Gros der Selektion 
findet auf der ersten der beiden Stufen statt, der 
genau genommen noch eine weitere Stufe vorge
schaltet ist, weil längst nicht alle Patienten, die 
theoretisch für eine Transplantation in Frage kä
men, überhaupt je an ein Transplantationszentrum 
überwiesen werden. Über das genaue Gewicht sol
cher durch ärztliches Unterlassen bewirkten Be
handlungsausschlüsse lassen sich keine validen 
Angaben machen. Gewiß ist aber, daß nur jeweils 
eine Minderheit der möglichen Transplantations
anwärter Aufnahme in ein Transplantationspro
gramm findet.
Einige Daten mögen das verdeutlichen. So muß 
etwa nach einer Schätzung der Kieler Chirurgin 
Henne-Bruns (1995) die Zahl der Leberkranken, 
die für eine Transplantation geeignet wären, in 
Deutschland auf jährlich rund 9.000 veranschlagt 
werden. Die Zahl der registrierten Wartelisten-Pa- 
tienten bewegt sich aber nach Eurotransplant-Da- 
ten immer nur zwischen 700 und 800, also bei nicht 
einmal einem Zehntel des tatsächlichen Bedarfs. 
Nicht ganz so kraß, aber immer noch deutlich, fällt 
das Mißverhältnis im Nierenbereich aus, wo 1995 
von geschätzten 40.000 Dialysepatienten nur etwas 
mehr als 9.000 auf einer Warteliste standen 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.11.1995), ob
wohl theoretisch bis zu drei Viertel dafür in Be
tracht kämen.

13 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf eine Un
tersuchung des Verfassers über die Praxis der Empfänger
auswahl in der Transplantationsmedizin (vgl. Schmidt 
1996). Dort finden sich auch die entsprechenden Belege, 
weshalb an dieser Stelle auf weiterführende Hinweise ver
zichtet wird.

Neben den erwähnten Nichtüberweisungen sowie 
dem Umstand, daß es durchaus auch Patienten 
gibt, die von sich aus auf eine Transplantation ver
zichten, liegt das vor allem daran, daß, so der Di
rektor eines Transplantationszentrums, auch in die 
Indikationsstellung schon „ein gewisses Selek
tionsprinzip“ einfließt, welches bewirkt, daß we
sentlich weniger Patienten in die Wartelisten auf
genommen werden, „als wir es medizinisch könn
ten“.14 Mit anderen Worten: Man prüft gar nicht 
nur, ob jemand wirklich geeignet ist -  das sind viel 
zu viele -, sondern man erwägt gleich mit, ob man 
die Betreffenden unter gegebenen Knappheitsbe
dingungen auch tatsächlich würde transplantieren 
wollen. Und dabei orientiert man sich keineswegs, 
wie sonst in der Medizin üblich, nur an deren eige
nem Wohl, sondern zugleich an dem der anderen 
Patienten, die leer ausgingen, gäbe man diesen Pa
tienten ein Organ. In den Worten des zitierten Kli
nikdirektors: „Die Beschränkung der Behand
lungsmöglichkeiten macht’s eben erforderlich, daß 
man bei der Indikationsstellung sehr auch an an
dere Patienten denkt“.
Eine Gruppe, die das besonders trifft, sind die Äl
teren, also die über 55jährigen, von denen etwa im 
Nierenbereich nur wenig mehr als 10% auf einer 
Warteliste zur Transplantation stehen, obwohl sie 
rund zwei Drittel aller Dialysepatienten stellen. 
Nun ist zwar unstrittig, daß die Ergebnisse älterer 
Patienten im Durchschnitt schlechter sind als die 
der jüngeren, und richtig ist wohl auch, daß mit 
wachsendem Alter vermehrt Begleiterkrankungen 
oder sonstige Komplikationen auftreten, die eine 
Transplantation unmöglich oder zumindest riskan
ter machen.15 Das kann jedoch nicht darüber hin
wegtäuschen, daß der eigentliche Grund für ihre 
extreme Unterrepräsentanz unter den Transplan
tations-Kandidaten eine verdeckte Altersrationie
rung ist. Man möchte den Eindruck vermeiden, 
daß man dem Schicksal jüngerer Menschen größe
res Gewicht beimißt, tut sich aber dennoch schwer,

14 Die in diesem Abschnitt wiedergegebenen Zitate von 
Transplantationsmedizinern entstammen, soweit nicht an
ders ausgewiesen, der in Fn 13 angeführten Untersuchung 
bzw. dem dafür erhobenen lnterviewmaterial. Diese Un
tersuchung war ihrerseits Bestandteil eines umfängliche
ren Projekts über „Lokale Gerechtigkeit“, das zwischen 
1991 und 1994 am Bremer Zentrum für Sozialpolitik 
durchgeführt und aus Mitteln der Deutschen Forschungs
gemeinschaft gefördert wurde. Für eine vollständige Prä
sentation der Befunde vgl. Schmidt/Hartmann 1997.
15 Neuerdings gibt es aber auch Studien, die keinen sol
chen Alterseffekt mehr erkennen lassen. Vgl. dazu z. B. 
Hesse et al. 1995.
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sich dem besonderen emotionalen Appellcharak
ter zu verschließen, der augenscheinlich vom Los 
eines schwerkranken jungen Menschen ausgeht; 
zumal ein älterer, der in dieselbe Situation gerät, 
„schon einen großen Teil“ seiner „Lebensaktivität 
hinter sich“ hat, so der Münchner Nierentrans- 
planteur Buchborn in einem Debattenbeitrag 
(Buchborn in Hiersche et al. 1990: 51). Anderer
seits verstößt das gegen die Norm der Gleichge
wichtung allen Lebens -  und deshalb wird im allge
meinen auch eine „opportunere“ Begründung ge
wählt.
Als hilfreiche „Brücke“ erweist sich in dem Zu
sammenhang der Begriff des medizinischen Er
folgs. Daß die Transplantation an gewisse Erfolgs
erwartungen geknüpft wird, ist leicht einsichtig zu 
machen. Da jedoch unklar ist, was das konkret 
heißt, verwundert es nicht, daß der Begriff mit 
mehreren Bedeutungen verwendet wird. Das Gros 
der verwendeten Bedeutungen läßt sich auf eine 
von zwei Kernsemantiken bringen.
(a) In der ersten Fassung verweist der Begriff auf 
die Kosten-Nutzen-Bilanz für einen gegebenen Pa
tienten. Dabei geht es um die Frage, ob der voraus
sichtliche Nutzen einer Transplantation die mit ihr 
verbundenen Risiken und Belastungen übersteigt. 
Kann das als hinreichend gesichert gelten, steht ei
ner Transplantation nach diesem Verständnis 
nichts im Wege.
(b) Die zweite Bgriffsfassung orientiert sich dem
gegenüber an der Organfunktionsdauer, also der 
Zeitspanne, die ein gegebenes Organ voraussicht
lich im Empfängerorganismus überleben wird. Sie 
differiert erheblich zwischen verschiedenen Pa- 
tienten(kategorien), so daß der Nutzen, der von 
dem Organ ausgeht, nicht in allen Fällen der glei
che ist; je nach individueller Merkmalskonstella
tion fällt er mehr oder weniger groß aus.
Beide Erfolgsbegriffe können eine gewisse Plausi
bilität für sich reklamieren. Wirklich medizinisch 
begründen läßt sich nur der erste, denn nur er folgt 
dem einzelfallbezogenen Ansatz der medizini
schen Ethik und Rationalität. Der de facto wichti
gere, d.h. in der Praxis mit größerem Gewicht 
durchschlagende Begriff ist aber der zweite. Da er 
nicht die Prognosen individueller Patienten bei 
Transplantation versus Nichttransplantation, son
dern diejenigen verschiedener Patienten im Trans
plantationsfall miteinander vergleicht, gründet er 
letztlich in utilitaristischen Prämissen. Er stellt auf 
die Maximierung des Wohls einer ganzen Patien
tenpopulation bzw. des von einem gegebenen Or
ganpool ausgehenden Aggregatnutzens ab, und

das ist medizinisch nicht zu begründen. Der medi
zinische Sinn einer Transplantation besteht darin, 
Patienten, denen anders nicht oder weniger gut ge
holfen werden kann, die für sie bestmögliche The
rapie zukommen zu lassen. Und dem wird auch 
dann Genüge getan, wenn der Nutzen, den sie dar
aus ziehen, relativ zu dem anderer Patienten gerin
ger ist.

Gleichwohl ist es in der Transplantationsmedizin 
verbreitete Praxis, dergleichen in die Kalkulation 
einzubeziehen. Die Bilanz älterer Patienten muß 
dann schon deshalb schlechter ausfallen, weil die 
Lebenserwartung selbst mit wachsendem Alter ab
nimmt -  und damit auch die Wahrscheinlichkeit, 
daß ein Organ seine virtuell mögliche Funktions
dauer erreicht. Und dann stellt sich, wie ein Chir
urg argumentiert, auch die Frage, ob es

„wirklich gerechtfertigt (ist), einen 70jährigen Patienten 
zu transplantieren, der nach dem statistischen Jahrbuch 
’ne Lebenserwartung von noch fünf Jahren hat“, wenn das 
verwendete Organ bei Vergabe an einen jüngeren Patien
ten „möglicherweise 20 Jahre funktionieren könnte“.

Nun wird der persönliche Nutzen, den ein älterer 
Patient von einer Transplantation hat, nicht da
durch geringer, daß jemand anders vielleicht „noch 
mehr“ davon hätte. Andererseits ist es angesichts 
der großen Knappheit der Organe sicher nicht 
ganz unvernünftig, diese so einsetzen zu wollen, 
daß damit insgesamt möglichst vielen Patienten 
möglichst lange geholfen wird. Nur gibt es dafür 
keine medizinische Handhabe. Zu begründen ist 
es nur unter Rückgriff auf utilitaristische Maxi
men. Und der Utilitarismus ist nun einmal eine 
Verteilungslehre, die mit der medizinischen Logik 
und Ethik konfligiert.

Das allein muß ihn keineswegs disqualifizieren; im 
Gegenteil. Da die Medizin für die Lösung von Ver
teilungsproblemen -  und darum geht es hier -  
nichts hergibt, führt an der Suche nach außermedi
zinischen Begründungsquellen ohnedies kein Weg 
vorbei. Eine denkbare solche Quelle ist auch der 
Utilitarismus, der zu den einflußreichsten allge
mein-philosophischen Ethiken zählt, die heute 
vertreten werden. Allerdings müßte man, wenn 
man sich auf ihn beriefe, auch eingestehen, daß die 
betreffenden Entscheidungen keine medizinischen 
sind. Das aber führte in ein doppeltes Dilemma: 
Zum einen steht der Utilitarismus in der philoso
phischen Ethik nicht konkurrenzlos da, weshalb 
seine Antwort auf das Problem beileibe nicht die 
einzig mögliche ist. Andere, insbesondere auf Fair
neß und Gerechtigkeit als Leitwerte abstellende 
Ethiken werden mit guten Gründen gegen den
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Utilitarismus ins Feld geführt, und keine der am 
Streit um die „richtige“ Ethik beteiligten Seiten 
hat es bisher vermocht, ihn definitiv für sich zu ent
scheiden. Woran aber soll man sich dann orientie
ren? Wenn auch die Ethik keine klaren Antworten 
bereithält, führt die Aufgabe des zwar untaugli
chen, aber immerhin vertrauten medizinischen Be
zugssystems zunächst nur zu Verunsicherung. Man 
erkennt, daß die Kategorien, in denen man zu den
ken gewohnt war, an Grenzen stoßen, sieht aber 
nicht sogleich, was an deren Stelle treten könnte. 
Zweitens (und damit zusammenhängend) büßen 
die Mediziner bei der Lösung des dann fälligen 
Problems, die gewählten Verteilungsgrundsätze 
normativ zu begründen, das Prärogativ ein, weil sie 
dafür weder ein Mandat besitzen noch besondere 
Kompetenzen geltend machen können.
Beide Probleme lassen sich umgehen, wenn es ge
lingt, die Fiktion der medizinischen Qualität von 
Auswahlentscheidungen aufrechtzuerhalten, die 
sich bereits bei der Dialyse-Triage bewährt hatte. 
Dafür ist der Erfolgsbegriff nützlich. Er bedarf in 
jedem Fall der Auslegung, und wie er jeweils aus
zulegen ist, ist Urteilssache. Denn wieviel Erfolg 
mindestens notwendig ist bzw. welche Risiken ei
nem Patienten gerade noch zumutbar sind, läßt 
sich nicht anhand „objektiver“ Parameter bestim
men. Die entsprechenden Einschätzungen sind in
härent „subjektiv“ und hängen nicht zuletzt vom 
Erfahrungsstand derer ab, die sie treffen. Derselbe 
Fall wird deshalb von verschiedenen Ärzten oft 
ganz unterschiedlich bewertet. Daraus folgt im 
Umkehrschluß, daß in einer gegebenen Situation 
niemand mit Gewißheit sagen kann, welche Ausle
gung nicht mehr medizinisch gedeckt ist. Das 
eröffnet Spielräume für ärztliches Ermessen, und 
der „Trick“ besteht dann, verkürzt gesagt, darin, 
sich auf einen medizinischen Erfolgsbegriff zu be
rufen, diesen aber so streng auszulegen, daß das 
Ergebnis (weitgehend) dem entspricht, was bei ei
ner von utilitaristischen Prämissen geleiteten Ver
teilungspolitik herauskäme. Man teilt den Betref
fenden mit, eine Transplantation habe für sie kei
nen Sinn (mehr). Der wahre Grund ihres Behand
lungsausschlusses ist aber, daß ihre Prognose im 
Vergleich zu der von anderen weniger günstig ist, 
denen man das Verfahren deshalb vorrangig an
bieten möchte. Das wird verschwiegen. Und solan
ge die Begründung sich innerhalb der Grenzen ei
ner medizinischen Begriffsbestimmung bewegt, 
d. h. offene interpersonale Nutzenvergleiche ver
meidet, fällt es auch nicht auf.
Dieselbe Logik findet sich auch auf der letzten Se
lektionsstufe wieder, also bei der Endauswahl der

Empfänger konkret verfügbarer Spenderorgane 
unter den Wartenden. In der Nierentransplanta
tion erfolgt sie vorrangig nach dem Grad der Ge
webemerkmalsübereinstimmung zwischen Spen
der und Empfänger. Wie allgemein bekannt, 
kommt es bei der Verpflanzung genetisch nicht
identischer Organe unweigerlich zu immunologi
schen Abwehrreaktionen, die bewirken, daß über 
kurz oder lang fast alle Transplantate abgestoßen 
werden. Dem läßt sich theoretisch auf zweierlei 
Weise begegnen: zum einen durch die Verabrei
chung immunsuppressiv wirkender Medikamente, 
die jedoch starke Nebenwirkungen haben, zum an
deren durch eine möglichst optimale Abstimmung 
der immunologisch bedeutsamsten Gewebemerk
male, damit eine solche überhaupt ausbleibt oder 
zumindest abgeschwächt wird. In der Praxis wur
den beide Methoden von Anbeginn kombiniert, 
aber trotz laufender Fortschritte ist das Ziel einer 
vollständigen Immunabwehrkontrolle bis heute 
unerreicht geblieben.
Die besten Langzeitergebnisse werden nach inter
national übereinstimmenden Befunden erzielt, 
wenn Spender und Empfänger sich in sechs zentra
len von insgesamt über 100 heute bekannten (und 
als HLA-Antigene bezeichneten) Gewebemerk
malen gleichen. Diese, umgangssprachlich „full 
house“ genannte Konstellation wird jedoch nur 
selten erreicht, weil das HLA-System sehr vielge
staltig ist, so daß es eine enorme Bandbreite von 
HLA-Mustern gibt. Zugleich kommen die einzel
nen Antigene ihrerseits in unterschiedlichen Häu
figkeitsverteilungen vor; manche sind weit ver
breitet, andere dagegen ausgesprochen selten. Die 
Chance, für Patienten mit solchen seltenen Anti
genen „gut“ passende Organe zu finden, ist selbst 
bei großen Spenderpools gering. So müssen sie bei 
gewebegruppenbezogener Verteilung oft jahre-, 
zuweilen über ein Jahrzehnt lang warten, bis sie 
erstmals ein Organangebot erhalten, und für eini
ge ist es dann bereits zu spät, weil sie infolge der 
von jahrelanger Dialyse ausgehenden Nebenwir
kungen ihre Transplantabilität eingebüßt haben 
oder vorzeitig versterben. Andere Patienten, de
ren HLA-Muster verbreiteter ist, werden dagegen 
sehr viel rascher, manchmal bereits nach wenigen 
Wochen oder Monaten transplantiert, weil der Zu
fall es so will, daß gerade sie als „Bestpassende“ er
mittelt werden.
Wäre das Gewebegruppen-Matching medizinisch 
zwingend, weil jede andere Vergabemethode zum 
Mißerfolg führte, müßten derartige Wartezeit-Un
terschiede als zwar bedauerlich, aber unabänder
lich hingenommen werden. So wird es auch in vie-
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len offiziellen bzw. halboffiziellen Schriften aus 
dem Umfeld der Transplantationsmedizin (z. B. 
bei Dreikorn 1994) dargestellt. Aber diese Dar
stellung ist falsch. Das belegt schon die Tatsache, 
daß es (z. B. in der Schweiz, Norwegen oder den 
USA) etliche Zentren gibt, die trotz völliger Miß
achtung der Gewebegruppenverhältnisse Ergeb
nisse erzielen, die wenigstens den Durchschnitts
werten aller Zentren entsprechen und zum Teil so
gar darüber liegen. Andererseits bietet selbst eine 
völlige Spender-Empfänger-Identität auf allen 
sechs gematchten Antigen-Merkmalen keine Ge
währ für eine lange Funktionsdauer des Organs, 
weil es auch in solchen Fällen (aus noch unverstan
denen Gründen) immer wieder zu frühen Absto
ßungen kommt. So erhalten mancherorts einige 
Patienten innerhalb weniger Jahre zwei oder mehr 
Organe, weil sie wiederholt gute Paßverhältnisse 
aufweisen, aber die Organe dennoch rasch verlie
ren, während andere im selben Zeitraum kein ein
ziges bekommen, obwohl theoretisch nicht auszu
schließen wäre, daß dieselben Organe trotz 
schlechterer Matche bei ihnen länger funktioniert 
hätten. Manche finden das ungerecht -  zumal auch 
die statistisch ermittelten Unterschiede in den 
durchschnittlichen Laufzeiten gut gematchter und 
nichtgematchter Nieren nur um einige Prozent
punkte voneinander abweichen.16 
Daß das Matching nicht zwingend ist, hat man in 
Transplantationskreisen natürlich immer gewußt. 
Aber wenn es nicht zwingend ist, kann es auch me
dizinisch nicht begründet werden. Zu begründen 
ist es nur unter Rückgriff auf jene utilitaristischen 
Verteilungsmaximen, von denen schon mehrfach 
die Rede war: Es gibt eine Reihe von großen Stu
dien, die darauf hindeuten, daß eine gewebegrup
penbezogene Verteilungspolitik der beste Weg ist, 
den von einem gegebenen Organpool ausgehen
den Gesamtnutzen17 zu maximieren; und dafür 
wird sie auch betrieben. Aber begründet wird auch 
sie nahezu ausschließlich in medizinischen Begrif
fen, d. h. mit ihrer angeblichen Notwendigkeit im 
Sinne des bestmöglichen medizinischen Erfolgs. 
Diese Begründung ist, wie hier nicht noch einmal 
im einzelnen aufgezeigt zu werden braucht, falsch.

16 Einer Analyse des Heidelberger Immunologen Ger
hard Opelz zufolge, der weltweit zu den prononciertesten 
Befürwortern einer gewebegruppenbezogenen Organver
teilung zählt, funktionierten bei einem Sample von insge
samt 45.000 Patienten neun Jahre nach Transplantation 
noch 50% der gematchten und 40% der nichtgematchten 
Nieren (UNOS Update 10/10, October 1994:13).
17 Gemessen wiederum in Organlaufzeiten bzw. gewon
nenen Patientenjahren.

(3) Intensivmedizin. Die Intensivmedizin weist 
eine Reihe von Merkmalen auf, die sie deutlich 
von anderen Bereichen mit Triageproblematik ab
grenzt, teilt aber auch einiges mit diesen. Wie die 
meisten knappen Gesundheitsgüter ist sie außeror
dentlich kostspielig. In den USA verschlingen die 
etwa 5 % der Betten, die dort an großen Kranken
häusern für intensivmedizinische Behandlungen 
reserviert sind, bis zu 20% aller Krankenhaus
kosten.18 In der Summe entspricht das einem An
teil von 1 % des amerikanischen Bruttosozialpro
dukts (Zussman 1992). In Deutschland kostet der 
Aufenthalt auf der Intensivstation über 1.500 DM 
pro Tag und ca. 45.000 DM durchschnittlich für die 
Dauer der gesamten Behandlung. Im einzelnen 
verteilen die Kosten sich aber sehr unterschiedlich 
auf verschiedene Patientengruppen; am billigsten 
sind Patienten mit mehrfachem Organversagen, 
die trotz intensivster Rettungsbemühungen schon 
bald nach der Einlieferung sterben (durchschnitt
lich 8.500 DM), am teuersten sog. spät Gestorbe
ne, bei denen die Behandlung ebenfalls vergebens 
ist (102.000 DM; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
02.08. 1995).
Trotz des enormen finanziellen Aufwands, der für 
die Bereitstellung intensivmedizinischer Behand
lungsmöglichkeiten betrieben wird, reichen diese 
nicht annähernd aus, um den Bedarf zu decken; je
denfalls ist die Belegungsquote von Intensivstatio
nen extrem hoch und müssen tagtäglich neu an- 
kommende Notfallpatienten abgewiesen oder be
reits in Behandlung Befindliche vorzeitig auf die 
Normalstationen verlegt werden. Die Folgen für 
die Betroffenen reichen von schweren bleibenden 
Schäden bis hin zum vermeidbaren Tod.
Zu den Besonderheiten der Intensivmedizin 
zählt zunächst der Umstand, daß Entscheidun
gen über den Behandlungsbeginn meist unter 
großem Zeitdruck fallen. Der Zustand von Kran
ken, die einer Intensivtherapie bedürfen, läßt 
eine nüchterne Abwägung des prospektiven Be
handlungsnutzens gegen die von ihr ausgehenden 
Belastungen nicht zu; man würde die Betreffen
den „verlieren“, bevor man sich ein hinreichend 
informiertes Urteil bilden könnte. Die meisten 
der hier Behandelten befinden sich nämlich zum 
Zeitpunkt ihrer Einweisung in einer akut lebens
bedrohenden Situation, die es erst einmal abzu
wenden gilt und die keine Verzögerung der Be
handlungsaufnahme erlaubt. Über deren Sinn 
oder Unsinn läßt sich dann vielfach erst ex post

18 Für die „alte“ Bundesrepublik werden ähnliche Werte 
berichtet (vgl. Schara 1984).
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entscheiden, d. h. nach Überwindung der akuten 
Krisenphase (Weber 1994).

Eine zweite, damit zusammenhängende Beson
derheit ist, daß die betroffenen Kranken im Mo
ment des Behandlungsbeginns in aller Regel un
ansprechbar sind. Man kann sie weder nach ihren 
Wünschen noch zu einer etwaigen Krankenge
schichte befragen. Sie sind, wie Robert Zussman 
(1992, Kap. 3) es ausdrückt, durch ihren Zustand 
wesentlicher Momente ihrer Personenhaftigkeit 
beraubt, auf den Status von „Behandlungsobjek
ten“ reduziert, die ihren Behandlern als bloße 
Träger apparativ übermittelter Daten gegenüber
treten. Diese fühlen sich denn auch wiederholt an 
die Arbeit in der Veterinärmedizin oder bei der 
Durchführung wissenschaftlicher Studien erin
nert.

Drittens ist das Entscheidungsgeschehen (zumin
dest vordergründig) formalisierter und stärker uti
litaristisch ausgerichtet als in irgendeinem anderen 
Bereich medizinischer Versorgung. Wichtigster In
dikator dafür ist die Existenz von allerlei Bewer
tungsskalen (sog. Score-Systemen), die im Wege 
der Verdichtung von statistischen Daten progno
stische Parameter zur Bestimmung der Überle
benswahrscheinlichkeit liefern (sollen) bzw. der 
Abschätzung der Erfolgsaussichten dienen, um so 
zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen. Ge
legentlich werden sie auch als Mittel ins Spiel ge
bracht, mit dem auf objektivierter Grundlage der 
Anspruch oder Nichtanspruch eines Patienten auf 
Behandlung bestimmt werden soll: Nur wer gewis
se Mindestwerte erreicht, hätte demnach einen 
solchen Anspruch, alle übrigen würden automa
tisch ausgeschlossen (vgl. z. B. Rie 1990).

Vorschläge der letzteren Art reagieren auf die Be
obachtung verbreiteter Ineffizienzen bei der Nut
zung intensivmedizinischer Ressourcen, die man 
mit Hilfe solcher „entitlement“-Indizes abzustel
len hofft. Beispiele sind etwa der in der einschlägi
gen Literatur wiederholt beschriebene Fall, daß 
neu ankommende Patienten mit guten Überle
bensaussichten abgewiesen werden müssen, weil 
sämtliche Intensivbetten mit Patienten belegt sind, 
von denen viele trotz maximalen Mitteleinsatzes 
das Krankenhaus vorhersehbar nicht mehr lebend 
verlassen werden (vgl. Macklin 1987; Gorovitz 
1991; Zussman 1992). Gleichwohl wird die Be
handlung oft bis zum Eintritt des Todes fortge
setzt, anstatt die Betroffenen auf andere Stationen 
zu verlegen und damit Platz für jene zu schaffen, 
die tatsächlich von den hier konzentrierten Mög
lichkeiten profitieren könnten.

Eine weitere Fehlallokation betrifft die Belegung 
zahlreicher Betten mit unheilbaren, chronisch 
Kranken im Endstadium, die so zwar noch eine 
Weile am Leben erhalten werden können, aber an 
sich besser woanders aufgehoben wären (Singer et 
al. 1983; McClish et al. 1985). Der Sinn der Inten
sivmedizin besteht vorrangig darin, kurzfristig aus
gefallene Körperfunktionen zu überbrücken, d. h. 
Patienten mit gravierenden, aber reversiblen Sym
ptomen so lange gleichsam „aufzufangen“, bis sie 
zur Behandlung der eigentlichen Ursachen und zu
grundeliegenden Gesundheitsprobleme an die zu
ständigen Spezialisten weitergeleitet werden kön
nen. Der Aufenthalt auf der Intensivstation ist in
sofern immer nur als Zwischenstation gedacht, 
nicht als Endstation einer länger währenden 
Krankheitsgeschichte, zu der sie in solchen Fällen 
meist wird.
Nun gibt es aber in der Ärzteschaft einen verbrei
teten Hang zum Aktionismus, d. h. zur Durchfüh
rung auch solcher Behandlungen, die vorherseh
bar wenig Erfolg versprechen, denn selbst eine ge
ringe Chance scheint vielen immer noch besser als 
der sichere Tod bei Nichtbehandlung. Diese Nei
gung bricht sich insbesondere dann Bahn, wenn 
temporär Überkapazitäten bestehen, also mehrere 
Betten gleichzeitig frei sind. Aber obwohl diesel
ben Patienten, die dann Aufnahme finden, unter 
Bedingungen größerer Knappheit von vornherein 
ausgeschlossen blieben, werden sie nur selten vor
zeitig entlassen, wenn die von ihnen belegten Bet
ten für andere Patienten mit echten Überlebens
und Rehabilitationschancen benötigt würden. Das 
wird sowohl von medizinischen als auch von nicht
medizinischen Beobachtern als inkonsistent und 
zum Teil offen irrational gewertet (vgl. z. B. Selker 
et al. 1987). In „entitlement“-Scores der erwähn
ten Art sehen sie ein geeignetes Mittel, die verant
wortlichen Ärzte gleichsam im Wege der Selbst
bindung zu einem effizienteren Einsatz der vor
handenen Ressourcen zu bewegen und gegenläufi
gen Impulsen wirksam gegenzusteuern.
Die Erfahrungen mit den bisherigen Score-Syste
men lassen daran jedoch begründete Zweifel auf- 
kommen. Soweit sie überhaupt zum Einsatz ka
men, wird ihnen kaum ein nennenswerter Einfluß 
auf das Behandlungsgeschehen bescheinigt. Statt 
dessen dienen sie bestenfalls als grobe Anhalts
punkte für die ungefähre Richtung von Entschei
dungen, ohne selbst je den Ausschlag zu geben 
(vgl. dazu für den deutschen Bereich Platt et al.
1994). Als Hauptgrund dafür wird die gerade in 
diesem Bereich bestehende enorme prognostische 
Unsicherheit angeführt, die auch durch noch so
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raffinierte Scores nicht auszuräumen sei. Und Un
sicherheit, so ein Arzt mit langjähriger intensivme
dizinischer Erfahrung, „zwingt“ geradezu zur Be
handlung. Denn ,,[d]aß jemand eine Krankheit 
nicht überleben wird, wissen wir erst, wenn er ge
storben ist“ (Schara 1984: 186). Also optiert man 
im Zweifel eher für als gegen die Behandlungsauf
nahme. In den Worten eines amerikanischen Kol
legen:
„If I’m pretty sure, it means Fm 90 percent sure, which 
means one out of ten times you’re wrong. (...) If you’re 
dealing with somebody and one out of ten times you’re 
wrong and they really could have a long life afterwards, 
that’s a gamble I’m certainly not going to make“ (Zuss- 
man 1992:117).
Räumte man Scores den Stellenwert automatisch 
greifender Entscheidungsmechanismen ein, ließe 
man sich damit auf „Glücksspiele“ genau dieser 
Art ein. Das verstößt jedoch gegen tief verwurzel
te ärztliche Intuitionen und ist entsprechend wenig 
aussichtsreich. Hinzu kommt noch, daß man dann 
wiederholt mit im Einzelfall schwer erträglichen 
Entscheidungen rechnen müßte, weil gerade im 
Bereich jener Grenzfälle, in dem Scores überhaupt 
nur helfen könnten, das Schicksal der Betroffenen 
von einigen Punkten mehr oder weniger auf einer 
letztlich immer „willkürlichen“, weil in der jeweili
gen Faktorengewichtung kontingenten Skala ab
hängig gemacht würde. Unter diesen Umständen 
verläßt man sich lieber gleich auf die eigene Sub
jektivität. Damit handelt man sich aber zwangsläu
fig auch jene „Irrationalismen“ ein, von denen vor
stehend die Rede war.
So ist es in der Praxis weder mit der Formalisie
rung noch mit dem Utilitarismus in der Intensiv
medizin sehr weit her. Auch wenn im Grundsatz 
weithin Konsens darüber besteht, daß es an sich 
zweckmäßig und richtig wäre, das Behandlungs
geschehen am Leitwert der bestmöglichen Res
sourcennutzung auszurichten, besteht über des
sen adäquate Umsetzung nicht immer Konsens. 
Außerdem gerät er leicht in Widerspruch zu an
deren für solche Situationen maßgeblichen Leit
werten, insbesondere zur Orientierung am Wohl 
der je einzelnen Patienten im Sinne der über
kommenen medizinischen Ethik oder zum Ideal 
der Fairneß im Sinne verschiedener Gerechtig
keitsethiken. Zielkonflikte dieser Art sind unter 
Triagebedingungen immer virulent, und es fällt 
augenscheinlich schwer, sie vorbehaltlos nach der 
einen oder anderen Seite hin aufzulösen, weil 
mehrere Werte eine gewisse Dignität für sich re
klamieren können, ohne sich evidentermaßen in 
eine allseits als plausibel akzeptierte Rangord

nung bringen zu lassen (vgl. dazu ausführlicher 
Schmidt 1994).

Der Grad, in dem utilitaristische Erwägungen sich 
durchsetzen, scheint dabei typischerweise eine 
Funktion der Ressourcenknappheit. Das gilt gene
rell -  und somit auch für die Intensivmedizin. Ein 
guter Indikator dafür ist das Ausmaß der Alters
rationierung, also der nichtmedizinisch begründe
ten Exklusion älterer Patienten, die bei knappen 
Ressourcen durchgehend zu den ersten Rationie- 
rungs-“Opfern“ zählen. Es überrascht daher nicht, 
daß das Durchschnittsalter der intensivmedizi
nisch Behandelten in Frankreich und Neuseeland, 
wo pro Kopf der Bevölkerung sehr viel weniger In
tensivbetten zur Verfügung stehen als in den USA, 
deutlich unter dem dortigen Niveau liegt. Den
noch berufen sich die verantwortlichen Ärzte hier 
wie dort auf dieselbe medizinische Norm einer op
timalen Patientenversorgung; eine Norm, die, so 
der lakonische Kommentar einer amerikanischen 
Forschergruppe, offenbar nicht beidemal gleicher
maßen erfüllt sein kann (Zimmerman et al. 1988; 
vgl. auch Knaus et al. 1982). Aber Behandlungs
ausschlüsse aus anderen als medizinischen Grün
den sind auch in der Intensivmedizin nur schwer 
vermittelbar -  obwohl die Notwendigkeit dazu 
sich an sich schon aus dem Umstand der Knapp
heit selbst ergibt. Also bedient man sich auch hier 
der bewährten Rationalisierungsfloskeln.

4. Schlußbemerkung

Die Triage ist in mehreren Bereichen des Gesund
heitswesens zu einer Alltagserscheinung gewor
den, und vieles deutet darauf hin, daß sie das in ab
sehbarer Zeit auch bleiben wird. Sowohl die Ärz
teschaft als auch die Gesellschaft insgesamt sehen 
sich damit vor eine ganz neuartige Herausforde
rung gestellt: Es gilt, vom Ideal einer bedarfsge
rechten medizinischen Versorgung für alle Ab
schied zu nehmen und sich darauf einzustellen, 
daß einer wachsenden Zahl von Kranken zum Teil 
lebenswichtige Behandlungen vorenthalten blei
ben, weil die verfügbaren Ressourcen nicht ausrei
chen, um den gesamten Bedarf zu decken. Wenn 
aber einige ausgeschlossen werden müssen, stellt 
sich zwangsläufig die Frage, wen dies treffen soll 
oder, in den Worten des amerikanischen Ethikers 
James Childress (1970), „wer leben soll, wenn 
nicht alle leben können?“ Die Beantwortung die
ser Frage ist zweifellos außerordentlich schwierig. 
Schon daß sie überhaupt gestellt wird, gilt vielen -  
zumal hierzulande -  als nachgerade anstößig.
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Aber bei aller verständlichen Aversion gegen eine 
Diskussion, die, so die Prophezeiung Hartmut 
Diessenbachers (1990: 270), „wie Pfeffer in den 
geschichtlichen Wunden des deutschen Holocaust 
brennen“ wird, wird sie auf die Dauer auch der 
Bundesrepublik nicht erspart bleiben. Denn die 
Alternativen: Leugnung des Problems bzw. Ab
schiebung desselben auf die Ärzteschaft, sind kei
ne. Da das Problem kein medizinisches Problem 
ist, kann es auch nicht mit medizinischen Mitteln 
gelöst werden. Also wird man sich -  und zwar weit 
über die Ärzteschaft hinaus -  darüber verständi
gen müssen, wie es angemessenerweise zu lösen 
wäre.
Empirische Analysen der hier -  naturgemäß in 
sehr verkürzter Form -  vorgestellten Art können 
dazu einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie 
darüber informieren, von welchen Intuitionen, 
Wertprämissen, Ideosynkrasien, Alltagsmythen 
usw. das Entscheidungsverhalten derjenigen be
stimmt wird, die tagtäglich damit befaßt sind. Eini
ge der zentralen Befunde, die solche Analysen re
gelmäßig hervorbringen, sind die folgenden:
(1) Der schon aus der Kriegs- und Katastrophen
medizin bekannte Utilitarismus bestimmt auch in 
der Alltagstriage das Auswahlgeschehen, wenn
gleich nicht mit demselben Gewicht. Hier wie dort 
ist er aber gleichsam ein Utilitarismus „mit 
schlechtem Gewissen“, der aus der Not geboren ist 
und unter den gegebenen Umständen als zwar ge
rechtfertigt und in gewisser Weise auch unum
gänglich angesehen, aber so gut wie nie offensiv 
vertreten wird. Das gilt insbesondere für Konti
nentaleuropa, wo, neben dem Umstand, daß er ge
gen Jahrhunderte alte Vorstellungen vom ärztli
chen Versorgungsauftrag verstößt, noch erschwe
rend hinzukommt, daß konsequentialistische Ethi
ken auch außerhalb der Medizin immer einen eher 
schlechten Leumund besaßen.
(2) Wohl nicht zuletzt aus diesem Grund ist er zu
dem ein überwiegend verdeckter und verdrängter 
Utilitarismus, der sich nur selten als das zu erken
nen gibt, was er wirklich ist, sondern bevorzugt im 
Gewand der „Medizin“ und daraus abgeleiteten 
angeblichen Zwängen auftritt. Das beruhigt nicht 
nur das sonst leicht durch moralische Ungewißhei
ten irritierbare Gewissen, sondern sichert der Ärz
teschaft zugleich ihre überkommenen Entschei
dungsbefugnisse und Ermessensspielräume, die sie 
mehrheitlich auch weiterhin unangetastet zu sehen 
wünscht.
(3) Diese Ermessensspielräume werden in der 
Praxis oft zum Einfallstor für allerlei sozialmora

lisch motivierte Ausschluß- und Bevorzugungs
gründe, die ebenfalls hinter „Medizinischem“ ver
steckt bleiben. Das prominenteste Beispiel dafür 
ist sicher das Lebensalterskriterium, dessen An
wendung, obwohl nur selten medizinisch gedeckt, 
durchgehend medizinisch rationalisiert wird. Ähn
liches gilt für andere Kriterien wie „social worth“, 
die zwar seit den 60er Jahren an Bedeutung verlo
ren und zum Teil auch einen Bedeutungswandel 
durchlaufen haben, aber auch heute noch verbrei
tet Berücksichtigung finden.

Es geht hier nicht darum, das zu „kritisieren“. Ob 
dergleichen zulässig ist oder nicht, läßt sich mit so
zialwissenschaftlichen Mitteln ohnehin nicht be
stimmen. Was sich mit solchen Mitteln allerdings 
aufzeigen läßt, ist die Kontingenz einer ganzen 
Reihe von Prämissen, von denen die medizinische 
Praxis scheinbar selbstverständlich ausgeht. Sind 
diese erst einmal als wählbar erkannt, ergeben sich 
ganz neuartige Begründungsbedarfe. Wie diese 
dann jeweils abzuarbeiten sind, ist eine andere 
Frage; daß Begründungsnotwendigkeiten über
haupt bestehen, verweist aber auf weithin noch un
gelöste Probleme, denen man sich früher oder spä
ter wird stellen müssen. Sie unter dem „Schleier 
der Verdrängung“ einfach zuzudecken, scheint je
denfalls keine tragfähige Lösung.
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